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Pie üfrnialtungö^mdjtaliarkfit in Öoijfrn*

SSon

Dr. fnbmig ^ug. |Uiillfr.

Unterm 8. ?tuguft 1H78 fjat in 35Ql}ern ein üon bcn Beiben

.y^ommern be§ ßonbtageg öereinbatteS ©ejeij, it)etct)e§ bie 6rri(i)tung
eine&3}etttjattung§gevi(^t§l^ofe§ unbba§ SBerfal^i-en in33er=
n)altung§red^t§facf)en betrifft, bie ßöniglidie Sonftion erl^alten; ber

Jag , öon toctd^em an bie fraglid)cn 33eftinimungen in .ftraft treten foHen,

ift einem befonberen, 'hierüber norf) ,^u erlaffcnben ©cfelje öorbcl^alten. 516=

gefe'^en öon bem le^teren ^^unfte erfd^eint bn§ (^efe^ al§ ein in fid) fertiget

(^anjc ; unb e§ mag baf)er gerci^tfertigt fein, anläflid^ ber erfolgten ^ubU=
fation biefe§ 6efe^e§ über bas ©ebiet ber 33ertüaltnngsgeri(i)t§barfeit in

'-Bauern, wie ficf) baffelbe im Vaufe ber ^tit geftattet t)at nnb bemnäd^ft

geftalten foll, eine gebrängte UeberfKiit ju geben.

S)ie ©nttoirfelung , mcli^e bie ^Ibminiftratiöjuftij am Uebergange be§

Hörigen ;3a^rt)unbert§ ^u bem gegcntnärtigen in tyrantreic^ fanb , blieb —
entfprec^enb bem bomatigen 3use ber ;^eit au($ in Saliern nid^t ol^ne

l^eaditung. 2Jßät}renb bie i?onftitution für ba§ Äönigrcid^ üom 1. 2Rai

180S') bie ©d^affung eineä ©e'^eimen ^)iat^e§ junäd^ft nocf) faft au5frf)tie§=

tid^ „jur Seraf^fd^Iagung über bie roict)tig[ten inneren 9tngelegenf)fiten be8

3{eid£)e§" anorbnete, inbem i^nt 3ur (5ntfrf)eibung nur bie Äompeten3=©treitig=

feiten ber @eric£)t§[tetten unb ber 33ermattungen foroie bie f^i^agen übcr=

miefen tourben, ob ein 58ertt)altunQ§beamter öor Ö5crid)t gefteüt merben

fönnc ober foüe, fte'^t ba§ organifd^e 6bift Dom 4. ^uni 1808 — bie

58itbung be§ ©e^eimen 5Ratt)e§ betreffenb ^) — au§toei8lid^ ber ^rt. 6, 7

unb 8 auf einem anberen ©tanbpunftc; biefe 9trtifet lauten: (3lrt. 6) „6r

') Dtegientnggblatt 1808 6. 985 ff.

2) gtegietungsblatt 1808 ©. 1329 ff.

b. )po(^enborff= Sientano , ^^o^tbuc^. III. l.



2 ü. 1. 3Jlüüer. [2

öcrcinigt mit bem 6'^araftet ber fietatl^fd^lagenben ©teile beu ri(^ter =

lid)en in allen !ontentiö|en abmini ftvatiöen ©egenftänben,
bie aui Unjern 33ciel)t burd) bie eiufc^tägigen ^inifterien an il)n geBtac^t

mcrben, unb ']üx weld^e er bie le^te ^nftanj nad^ ben näf)eren 3Se=

ftimmungen Bilbet, bie tiierübet fowofl in Sejief)ung auf bie ©egenftänbe,

alö auf bie babei ju beobad)tenben ^5öi.'niltd[}feiten nachfolgen n)ei-ben."

(3ltt. 7) „6i- beui-f^eilt a) bie Äompetenä = ©tveitigfeiten ätüifd^en ben @e=

rid^t§= unb 33ertt3altung§ = ©tettin ; b) bie ^rage: oli öffentliche ißcamte

toegen Begangener S3erbred)en bor ®eind)t gefteHt tcerben fönnen ober foHen."

(3lrt. 8) ,,Söf9en biefer ^ubicial=@ef(i)äfte toerfammelt fiel) ber ®e=

l^eime 9iat;^ tooc^cntlid) einmal an einem nod) ju beftimmenben 2:age, 23ei

biefen S}erfammlungen muffen jebeSmal ätoei S)ritt^eile ber ÜJlitglieber

gcgentDÖrtig fein." ;^n S3erfolg be§ ebenangefü'^rten Slrt. 6 be§ organifc^en

6bifteö öom 4. ^uni 1808 erging unterm 8. Sluguft 1810 eine Äöniglid)e

S5eroibnung — bie S5eröoEftänbigung ber ^ompetenjregulirung be§ ^önig=

lidien ©e^eimen Staf^e» in abminiftratib, polijeiticf) unb finanziellen ®egen=

ftänben betreffenb ^) — . ©ie 3ät)ltc 17 @cgenftänbe auf, meiere äur S3e=

rufung an ben (Se^eimen Ütatl^
, „toenn aud) 3tt)ei gleid)lautenbe @rfennt=

niffe ber unteren ;3nftan3en üorliegen", geeignet fein follen unb fe^te für

biefelben al§ regelmäßig ^la^ greifenbe 3lppettatiün§fumme ben 33etrag bon

400 ®ulben feft; unter ben Be^üglidien ©egeuftänben toaren u. ^, auf=

gefü'^rt: bie i?ulturftreitigfeiten — ©etoerbeftreite über SSerei^tigung jum
©etoerbe ober 3U3ifcl)en me'^reren SSerec^tigten — Sefc^toerben über der=

toeigerte red)tUc^e @ntfd)äbigungen h)egen 2Beg=, ©traßen= unb 33rüden=

bauten — (ärfenntniffe in .^riegl=.^on!urren3=©ad)en — 3'iacl)fteuer=©ad)en —
©treitigfeiten ber ©tiftuugen utiter fid) — ©tempelbefraubationen — 6r=

tenntniffe in f^orftpoli3ci=©ac^en — SBefditoerben , bie au§ einer burd) ba§

3Serfal)ren ber Unterbel^örben entftanbenen Jlränlung be§ (5igentl)um§ ent=

fpringen, toorübcr ber 9flefur§ an bie orbentlic^en @erxd)t§t)öfe nac^ ben

beftel)cnben 35erorbnungen nii^t geftattet ift. (Sine »eitere ßöniglid^e 23er=

orbnung bom 14. 3luguft 1S15 -) befaßte \\ä} fobann mit ber Slbtretung

eine^ ^^ribat=@igent^um§ für öffentliche 3ö)ede unb fd)rieb l)iebei bor, baß
über bie ^xaq,t ber 5totl)tt3enbig!eit ober be§ allgemeinen 5iu|en§ ber '^ih-

tretung in 33eäug auf ben angegebenen öffentlid)en 3*fcE eintretenben x^atit§>

bie unterfte abminiftratibe Si^ufti^bel^örbe in erfter, ba§ einfd)lägige ®eneral=

.^rei§=,ßommiffariat in ^toeiter unb ber @e!^eime 9tat§ in britter unb Ic^tcr

i^nftauj 3u erlennen l)abe.

2ln ©teEe be§ ©e'^eimen 9iat^e§ trat burc^ ßönigliij^e SSerorbnung

bom 2. geöruar 1817 — bie SBilbung unb Einrichtung ber ober^en

©teilen be§ ©taat§ betreffenb ^) - ber ©taat§ratl^, meld^er feitbem eine

!onftitutionelle ßinric^tung in S3at)ern geblieben ift. 2)ie am 26. Wai
1818 emanirte 33erfaffung§ = Urfunbe be§ Äönigreid)e§ SBatjern fe^ ben

©taatSratl) al§ fonftitutionetleS Sfnftitut boraus unb fprid)t bon gunftioncn

beffelben an einer 9leil)e bon ©teEen- Sebor auf bicfe, fotoeit fie ^iel^er

1) Oiegierungsblatt 1810 ©. 642.
*) JRegietnttggblatt S. 724.
^) Oiegierungöbtatt S. 49 ff.
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üon ^ebeutung finb , eingegangen tüivb , ift nod^ ju ertt)äl)nen , ba^ bie

Formation unb ber 3)ien[tcögang beö 8taQt§vatf)c^ burd) eine i{iJniglicf)c

2}evorbnung Dom 3. 'OJlai 1S17') neu geregelt ttjorben waren. .Jpienad^

n)urben bem ©taot^ratlje „^nr Gntfdieibnng atä erfennenber ©teile" jene

©egenftanbe wieberljüU überlüiejcn, n)eld)e nacf) ben oben eriuä'^nten ^ex=

orbnungen üom 4. ;3uiii 1808, öom S. 'Jhignft 1810 unb dorn 14. 3tuguft

1S15 bem irüt)eren @el)einien !}iatt)e ^ugcfaÜcn rtjaren; bie 6ntfd)eibungcn

foHten aber fortan mit lHu6na()me jener über 3^angäabtrctung nnb über

geri(^tlid)e 3.^eriolgnngen toon ©taatebeamten nid)t nief)r im 5)3lcnum,

fonbern burc^ eine befonbere, au§ brei Winifterialriit^en unb brei 6entral=

rätt)en be» 0)eneral=5i5falate§ gebilbete ^ommiffton unter bem SJotfi^e eineä

©taQt§ratf)e§ be'^anbelt ttjeiben.

S)ie 2}erTaffung§=Urfunbc Dom 26. 9Jlai 1818 entf)ielt Jobann iolgenbe

formen:

1) (iit. IV § 8 Slbj. 4.) 9tiemanb bari gejtoungen toerben, frin

^Priöateigent^nm
, fetbft Tür i3ffentlid)e S^Jecfe , abzutreten , al§ nad^ einer

iörmlic^en 6ntid)eibung be§ öcryammelten (5taat§ratt)e§.

2) {ZU. X § 5). S)ie ©tönbe fiaben ba§ ^Hed^t, Sefdjroerben über

bie burd) bie Äöniglid)en (Staat§=5Jlini|'terien ober anbere ©taatsbef^örben

geid)e'^cne 3}erle^ung ber SBeriafjung in einem gemeinsamen 'iJlntrag an tm
Äönig ju bringen, U)eld)er benfelben auf ber ©teile abt)c(Ten , ober, ttjenn

ein 3tt)eiTft babei obwalten follte
, fte nä^er nad) ber 9iatur be§ @egen=

ftanbesi burc^ ben ©taat§rat^ ober bie oberfte ;3ufti3ftelle unterjudjen, unb

barübcr entfc^eibcn laficn wirb.

3; (^ßeilagc II j? 92.) S)ie (Jntjd)eibung ber über 9luöübung üon

©imultanrcc^ten an .ß'irc^en entftef)enben ©treitigfeitcn geljört an baä

Äultu§mini[terium , tt)eld)e§ bie Baä)e nac^ 9}erl)ältni| ber Umftänbc Dor

ben ©taateratf) bringen toirb.

4) i23eilage III § 9.) äßer ftd) burt^ bie S^erfügung be§ ©taat§=

5Rinifteriumö be§ Zinnern in ©ac^en tex ^4^reffe unb be§ 33ud)^anbel^ 6e=

jd)tt)ert finbet , bem ift bagegen bie 23eruTung an ben ©taaterat^ gcftattet.

5) ('Beilage IX § 15.) @egen 2)iöciplinar=©traiüetiügungen , meldte

öon ben Äöniglid)en ©taat§ = "OJtinifterien au§gel)en, i[t ^Hefurö an ^m
.^öniglidtien ©taatsratf) geftattet.

6) (33eilagc IX § 16.) ^n Unterfud£)ungen Wegen 2)ienft=Süerbrec^en

ober 9}ergel)en gegen Wirtliche ^oHegiaR-JJorftänbe , unb aüt, biefen gleich

ober tjotja ftet)enben ©taatsbeanite cntfc^eibct ber ^öniglid)e ©taatsratf),

ob ber 2lngefd)ulbigte öor ©eric^t geftellt werben ]o\i.

©eit bem ;3n§lcbentreten ber 3]erfafjungs4lrEunbe ift nur Ginc Stebifion

ber 33or)c^riften über bie ^ilbung unb ben Sienftgang beö ©taatöratl)e§

öom 3. 5Rai 1817 erfolgt; biefelbe batirt öom 18. ''JioDember 1825 unb

trägt ben Xitel: ^fnftvuftion für ben königlichen ©taat§ratl) =*). 2)iejelBe

^ö'^lt 3unäd)ft unter ben bem ©taatgratf)e „^ur 33eratt)ung" übertragenen

©egenftünben aud) bie 23efdf)Werben ber ©täube wegen 2}crleljung ber 3Jer=

faffung auf, wenn ^lueifel barül^ei-" obwalten, unb biefelben nac§ ber ''}tatur

*) giegieruttg§blatt ©. 425 ff.

2) gtegierung^blatt <B. 865 ff.
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be§ ®egen[tanbe§ an btc oberftc 3u[ti,^[teIIc jur Untetjudiung unb @nt=

fi^eibung \iä) nid)t eignen; entgegen biefcv ^taffiftcti-ung fiat bie $raj;i§

bic jtijätigfeit be§ (5taat§ratt)e§ in biejer Ütic^tung augna'^mSloS al§ eine

jubicirenbc anerfannt '). „S'^ix ßntic^eibung al§ evfennenbe ©teEe" \)at bcr

©taatäratt) nacf) ber 3}erorbnung üom 18. 9loöember 1825 pgetoiejen cr=

Italien unb jroav

a. für öaö ^(nium:

1) bie oBengeba(i)ten 9te!ui;fe im ©xpi'opriationgöerfa'^rcn,

2) bic ebenfatt§ beveitS auigejül)tten ©ntidieibungen über bie S3or=

geriii)ti'teEung öon ^öl)eren ©taatebeamten,

3) bie nidjt mtnber |d)on ertoä'f)nten Dtefurfe ber ©toat§6eamten gegen

S)i§cipünar=@trQiOeriügungen cine§ ^JtinifteriumS,

4) bie anäj bereite nom^aft gemadjten ©treitig!eiten über bie 2tu§=

Übung öon ©imultanre(i)ten an i^ird^en,

5) bie beägteidjen fdtion angebogenen ^}te!urfe in betreff ber f^rei^eit

ber treffe unb be§ 3Sud)i)anbe(§, — bann

6) bie Se|d)tüerbeu Wegen SSerloeigerung be§ 2Ba^h*ed)t§ in einer

©emeinbe, toorauf ber Seji^njerbeiüljrer gefe^lic^en 5(nf:pru(^ ju

l^aben glaubt,

7) giefurfe gegen Sigciplinarftrajen ber 2lböofaten in ©arfien be§

abminiftratiöen 9teffort§, ttjenn bieje 9iefurfe gegen Srfenntniffe er=

griffen Werben, toeldie öon einem 5Jlinifterium unmittelbar au§=

gegangen finb '')

;

b. öuvd) einen an§ öem (^totttövat^c geöilöeten 5lu0fc^ufe

(@taat§rat^§ = ßomite):

8) S3ef(^tt)erben , tDeIc£)e au§ einem geri(^tlic!^en 3)erfa!^ten abmtniftra=

tiöer ©teüen in gcmif($ten 9tec§t§fac^en ober bei ©etegen^eit unb

in S^erbinbung berfelben entfpringen , unb worüber ber 9iefur§ an

bie orbentIi(^en @ericf)t§t)öie nad^ ben beftel^enben SSerorbnungen

nid^t geftattet Ift,

9) 9tefurje bei ©egenftänben, toeldie bem bormatigen ©e^eimen Statine

burd) Äöniglid)e SSerorbnungen al§ gemifcfite 9teä)t§fa(^en äugewiefen

toaren ^).

^) @§ liegen bi§ je^t adjt ?oId^et (Srfenntnttje bor, j. 9lcgterung§blatt 1829
©. 777 unb <B. 789, 1838 ©. 341, 1844 ©. 161 unb 6. 553, 1847 ©. 41 unb
<B. 744, 1859 @. 793; btefclbm lauten im (Singange regelmäßig: „2Btt Ijobin bie

Don Unferen Sieben unb ©etreuen, ben i?ammern bcr 9{ct(^6i-ät{)e unb bet 2lbgeotb=

neten an Uns gebrockte SBefc^toerbe ... an Unferen ©tooteratl) ^nx Untethtc^ung

unb @ntfd)etbung bertniejen. — i^taft biejet Uebermeijung Ijat ber berfammelte Staatö=

rat^ in jeiner ©i^ung bom heutigen auf etftatteten jd)tiftlid^en 93ortxag entjdjieben:

ba^ K."
^') ^ieju ift bie ^öniglic^e Serorbnung bom 24. SJiörj 1816 — bie 2;iäciptinar»

beftrafung ber ?ibbofatcit iii 2ad)en be§ abminiftratibcn iReffütt'5 — (^{egierungSbl.

©. 153) ju bergteid)cn, butd) meldte JBerorbnung aud) bic be3Üglid)en Otefurfc juetft

an ben ftüt)eren ©efjeimen 'JJatf) berbjiefen toutben.
") Sintge loettere 3"ftänbigfeiten be^ ©taat^ratbe? , meiere biet füglic^ über;

gongen merben fönnen, belieben fid) nur auf ben 9iegierung§be3irf bcr ^falj unb
finb aumeift auf franjöfifc^e» 9ted)t äurürfaufübren.
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^Q(^ allen biejcn 3uftänbigfeit§6eftimmun9en I)Qtte ber SSegnff bee

Contentieux administratif auc^ in Sal)ern eine nid)t iincrf)ebU^e !i^ev=

tt)ertt)ung geiunben. S)ei- Äampf, toeldiet firf) gegen benfelben öon ©eite

ber beutfc^en 2Bif|en|d)att ert)ob , äußerte aber feine öinroirfung aud) auf-

bic bai)ei;ifrf)e ©efctjgebung, toobci t)ier bie gleidje 6iid)cinung roie in anbeten

5Bunbe»[taaten ju Jage trat, bafe auc^ nmn(f)e ßompeten,i bcä ©taat§tatl^e§

fiel, weld^e bie 'il.h-üTung au§ jenem (^e[id)täpunfte ju 6cfte!^cn bermod^t

^ätte. 2)ie ric^terUi^en ^uftanbigfeiten be§ ©toatörat^eö t)aben fi(^ bat)er— öon feiner ©teüung alg (5taat§ger{d)t§^oi bei ^^efd)iDerben tttegen 93er=

le^ung ber ikriaffung abgefe^cn — in ben legten 2)ecennien auf 5 ''fünfte

abgeminbert; e§ üerbtieben if)m nämlid) nur bie 33efd)n)erben wegen 2tb=

tretung eine§ ^4^riüateigent^uni§ für öffentlid)e ^xoede ') ; bie 5öefct;Uierben

über ben ©imultangebraud) Don Ifiri^en, fottjeit bie ^luöübung be§ 9ted)te§,

ntd^t baä 9ted)t felbft , ©treitgegenftanb ift ; bie (5ntfd)eibungen , ob gegen

einen ^onegiaI=3}ürftanb ober ()öl^er ftet)enben Beamten eine ftrafrec^ttic^e

Unterfuc^ung einjuteiten fei-); bie iBefd)Werben öon 23eamten wegen

S)i§ciplinarüerfügungen, welche öon ^JKnifterien auegegangen finb; enblic^

bie 23cfd)ttierben öon 9Xböofaten wegen erfannter 5Di§ciplinarfttafen in ©ad^en

be§ abminiftratiüen 9teffort§ bei unmittelbar mtnifterieKen örfcnntniffen ^).

II.

Q^ würbe übrigen§ ein großer ^frrf^um fein, wenn biefe 33ef($ränfungen

ber 3uftänbigfeit be§ ©taatörot^eä nur auf ben Söiberftreit gegen bie ßc^rc

Don ben abmini[tratiö--contentiöfen ©ai^en 3urüc£gefüt)rt werben wollten; ein

guteg ©tüd biefer 58efd)ränfungen trifft oielmet)r auf ba§ weitergreifenbc

iBeftreben ber gefe^gebenben gaftorcn , ba§ materielle 3}erwaÜung§red)t

ftjftematifd) richtig unb ben 33ebürfniffen ber ^^raji§ entfpred^enö auä=

pbauen.
S8ei einem OtürfbHde über bic bal)erifd)e Segislation ber legten ^af)x-

.^e'^nte entfällt für ba§ ©ebiet ber Söerwottung überhaupt unb ber ä)er=

waüung§re(f)tgpflege im 5ßefonberen eine ergiebige '2tu§beute. '>)laä) beiben

ülic^tungen ift I)ier öor ^illlem äu erinnern an ^)

:

M ®efe^ tiom 17. 9iot3embet 1837, bic 3ttiang§abttctung bon ©runbcigcnt^um

für öffentliche 3rcecfc betreffenb Cäxt. XVIII) — -Hegterungäblatt ©. 109 ff."

•') Zijiil II %xi. 434 be§ Strofgeje^buc^eg üon 1813, § 16 ber S3ei(age IX jur

Serfaffungöurfunbe, Slrt. 72 be» ®eie|e§ Dom 10. ^JioDember 1848 — bie 'ilbänberung

be? jnjciten 2.^eiI5 be§ Strafgefejjbud^c^ üom 3al)te 1813 betreffenb — , bann für

bie $fala Slrt. 75 ber ßonfutaroerfaffung Dom 22 friniaire YIII.

') S;ie itompetcnjftrcitigfeiten jroifdjen ben ©eric^ten unb SerhJoltungaftellen

jaulten nad^ ber 2tQatSratf)6tnftruftion Dom 18. DfoDembcr 1825 nod) ^n ben ®egen=

ftänben, toädji bem Staatirottje „jur Sßeratbung" überh)icjcn toaren; fpäter^tn mürbe

btcfür ba» Gicfe^ Dom 28. 3Rai 1850, bie Äompeten^fonfltfte betreffenb, maßgebenb,

toetc^eS jebe ßompetena be» Staat»ratt)eä in biefer 5Beaief)ung auft)ob.

*) Sen iert ber betreffenben ©efe^e f. in ben ©eje^btättern ber einjd)tägigen

;3abre. Riebet möchte ern)ä()nt merbe^n, ba^ hi^ jum Sd}tuffe be§ ^a^if^ 1873 ein

©eje^blatt unb ein 9iegicrungsb(att gefonbert .^ur ^ilu^gabe gelangt finb; feit beginn
be§ 3at)rei 1874 finb beibe glätter in (Sin§ mit bem Xitel „&e]c^- unb ^erorbnungi=
blatt für bal ßönigreid) ^aijern" Dereinigt. S^aneben beftcl)en noc^ Slmtöblätter ber

einjelnen 3JJinifterien.
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ba§ 6bi£t üter bie ^i^eifieit bei- treffe unb beS SBuc^t)anbc(§ bom
4. Sfuni 1848,

baS G)cje^ t)om 4. 3^uni 1848 ühtx bic Slul'^eBung ber ftanbc§= unb

gut§^evrlid)eii @erirf)t§16ai-feit, bann bie Sluil^ebunQ, t^U'i^-'ung unb 9tblöfung

Don ©vunblaften M,
ba§ ©ejefe üom 4. :3uni 1848, bie Slblöfnng be§ Se^enbexbanbeä be=

treffenb,

bas ©efe^ öom 4. Sfuni 1848, bie 9luff)el6ung bo§ :3agbrcc^te§ auf

Trembcm @runb unb SSoben in ben OtegierungSbejirfeu bieffeitg beä jR^cinS

betreffenb,

ba§ @efe| öom 26. gebx'uar, bie SBerjammlungen unb 35ereine öetteffenb,

bae @e|e| bom 17. Wäx^ 1850 jum <Bä)U^t gegen ben ^Jtipraud)

ber ^Prefje -),

ba§ ®efe^ öom 30. mäx^ 1850, bie 2lu§üBung ber ^agb Bettsffenb,

baö goi-ftgefe^ öom 28. ^Jtär^ 1852,

ba§ ©eje^ öom 2S. 5Jtat 1852, bie ©iftrütSrät^e Beheffenb,

ba§ @efe| öom 28. ^JUtai 1852, bie Sanbtätl^e betreffenb,

ba§ @cie^ öom 28. mai 1852 übex bic SBenu^ung be§ SBafferg^),

bog @efe| öom 28. 9)lai 1852 über bie S3ett)äf|erung§= unb @nt=

n)äfierung§=Untevnet)mungen ^um Qtoedt ber SSobenfuItur,

ba§ @efe^ öom 28. 5Jtai 1852 über ben Uier|d)u^ unb ben ©c^u^
gegen Ue6erf(i)rocmmungen,

ba§ (^eje^ öom 28. 5Jtat 1852 über bie Slu^übung unb 3lblijfung be§

2öctbere(i)te§ auf frembem @runb unb Soben,

"ba^ @e|e^ öom 28. 5Jlat 1852 , bie Sicherung
,

^^irirung unb 3lb=

löfung ber auf bem S^^cntxeä)tt taftenben fixd^üd^en SSaupflic^t betreffenb,

ba§ ß)efe| öom 10. 91oöember 1861, bie 3ufammenlegung ber 6}runb=

ftüdfe betreffenb,

ba§ @e|e^ öom 10. Dloöember 1861, bie Slufbringung be§ S3ebarfe§

für bie beutfcf)en ©(f)ulen betreffenb^),

ba§ @efe^ öom 30. Januar 1868, ba§ @ett)crb§mcfen betreffenb^),

ba§ ®efe| öom 23. gebruar 1868, bie 2l6tö§barfeit ber auf ©run.b

unb 33oben ^aftenben ober mit einer @etoerb§realitöt öerbunbenen 6^e^aft§=

öert)ättnifie betreffenb,

baä ©efe^ öom 16. 5lpril 1868 über ^timai, 3]ere{)eU(^ung unb

^nfent^alt "^j.

i> S;e§ Söetteren boS ®efe^ üom 28. Slpttl 1872, bie ©tunbentlaftung betreffenb.

^ £er SinJüitfung be§ üieidjoprefege'e^f^ üom 7. 3JJQt 1874 unb be« 3teid)§=

ftrafgefej^buc^eö auf ba^ (ibift Dom 4. ^uni 1848 unb ba2 ®eje^ üom 17. 3Jlär5 1850
fann an biefer ©teile nur im SlUgemcinen ertoä^nt werben.

•'') §te3u ba§ ©efefe üom 15. 3tptil 1875, bie 53eftimmungcn be§ 5ltt. 89 be^
©eje^ei üom 28. TOoi 1852 über bie 58enutjung be§ Söajfer^ betreffenb.

*) Ser öntnjurf eine§ GJeje^e? über ba^ U^olf^jc^ullueien würbe im 3at)re 1867
bem ßanbtage üorgetegt; eine Vereinbarung würbe jebod) nicljt erjielt

^) 2urc^ Ü{eict)§gefetj üom 12. ^uni 1872 ift befannttid) bie ©eWerbeorbnung
be§ 9lorbbcutid)en ^-Bunbeä üom 21. ^uni 1869 in Sat)ern at§ 9ieic^§gefe^ eingefu{)rt

Würben (9{eit^§geie^blatt <B. 170).

«) Jpie3u"ba§ ©efe^ üom 23. gcbruar 1872, bie Stbänberung einiger SBe=

ftimmungen be» ©efefee^ üom 16. Slpril 1868 über §eimat, a^ere^^elic^ung unb
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ba§ ®c|e^ bom iC. 'iDiai 18GR, bic g^ermatfiing bcv Wrunbi'türfe bc=

treffcnb,

ba§ Serggefet; iüi- ba§ .^Tonigreid) 33al)erii üom JO. gjlär^ 18^59 '),

bQ§ ®efe^ tjom 29. ''ilprtt 18»)9, bie öemeinbcorbming für bie 2anbc§=

f^eile biejycit§ bc^ 3i()fiii5 bctvcffeiib,

bn§ ®efe^ öom -9. 3ipril lHii9, bie ©emeinbeorbnung jür bie ^^falj

l&ctteffcnb ^)

,

ba§ (^)fjeli öom 29. 9Iprit 1SG9, bie öffentlicfic X^lrmfn= unb ih-anfen=

pflege fietreffenb,

bie *4>oli,v'iftvaigeicljbüc£)cv für 5Bat)evn üom 10. ^Jtoüenibcr ISdl unb
öom 26. 5£;ccembet 1871 ^),

bQ§ 6efet! öom 3. ?Iptil 1875, bie 3?vanbbeTfi(i)eruiig8Qn[tQlt Tür

ßJebäubc in ben lS2anbcÄU)ci(cn red)t5 bc§ 9tt)einö betrcffenb •*).

^njotoeit biefe ©efelje auf Oertün(tung§vec^tlid)e ©trcitigfciten i^cjug

nef)mcn, ^aben bicfetben foft angno'^milüä au^er ben 3nnäd)[t öeranlafiten

Äompetenpormirungen eingcf)cnbe 33orjd)ritten für ba§ öevloaltungered)tlid)c

35erfat)ren in [id) aufgenommen. £)infid)tli(^ be§ Sfnftan^enjugcö fpric^t

fid) in ben neueren SBermattungSgcfeljen bic entfd)icbene 9ieigung au§, nur

i^toei ^fnftan^^en p gemä^ren. ,!piebei erfdjeint a{% Ütegel, ba^ bie unterfte

3}ermattungöbe'^örbe (Se^irfSamt , unmittelbarer ^Jlagiftrat) erfte unb bie

.^rei§regierung, Ä. b. ^., ,^toeite Sfnftan,^ fei; in ben f^ällrn, in meld)en

bie ÄreisfteHe bie erfte i^nftanj bilbet , ift felbftoerftänblid) ba§ bdreffenbe

3{effortminifterium jtoeite ^nftanj. S)a§ 3tt'ei=3fnftan5en=©i)ftem f)at in feiner

regelmäßigen (Seftaltung , bei it)eld)er bcr letzte Sfnftanjen^ug an bic ein=

f(^lägige J^reisregierung, ^. b. ^. (beren SBaijern ad)t 3ät)lt) gel)t, bie un=

öerfennbare ©c^attenfeite, baß bic 3ted)t§einf)eit für ba§ gan^e i?anbe§gcbiet

nid^t gefc^ü^t ift, ba fid) in ben einzelnen Greifen öerfd)iebene ®efe|e§=

auSlegungen bilben fönnen. SJiefem Ucbelftanbe
, fomie über'^aupt un=

richtigen @cfe^e§anroenbungen öermag nur im 3öegc oberauffid)tlid)en @in=

fd)reiten8 ber bct^ciltgten SSermaltung^minifterien begegnet ^u merben. jDaä

^ienad) aud^ te^tinftanjicllcn !;Tiegierung5cntfd)ließungen gegenüber geübte

minifteriette C)berauffic^t§red)t mirb al§ ein nic^t ,^u entbe{)renber ''Roif)-

bel^clf getianb'^abt unb onerfannt; öon feiner ©eitc ift jebod) babei außer

2lufent^oIt betteffenb. — Ta?^ 9?eid^?gefe^ über ben Untctftüj}un9an)ol)n)i§ bom
G. 3uni 1870 l)at für Söaljern feine ®eftnng.

^) 5}i£ Slbgaben öon ben 23etgiuetten finb bind) ein befonbexcS ®cje^ Dom
6. ?ipril 18t i9 geregelt.

'') 3" ben beibcn GJcmcinbcotbnungen finb ju bcadjteu jiuci ®e}e^e öom
19. Sianuat 1872 — bie 2lbänbetung einiget S^eftinimungcn bcr ©cmeinbcotbnung
für bie l^anbeet^eile bicffeit-j bc§ 9{t)cin» Dom 29. ^^Iptit 1869 betteffenb - bic 3lb=

änbcrung einiger SJeftimmunoen bot ©emeinbeorbnung für bic ^ßf^lj t)om 29. ?lprit

1869 betreffen'b.
'') 2ie Üietoifion bc§ 5J.^olijcifttafgefe^bud)ci üom 10. 9iobember 1861, toie yotd^e

in bem neuen ^.'oltjcifttQfgeje^bud) bom 20. Tecembet 1^71 oorltcgt, hjurbe bnrc^ bie

(Sinfübrung bca 9ieid)'3ftrnfgefet3bud)e§. in Soncrn beranlnfjt.

*) jTicjem ©efe^e borauä ging ein ©eietj bom 28. 5Rai 1852, bie geuer^

berfid)erunglanftQtt für ©ebäube in ben ©ebiet^tf)ci[en bieffeit? be§ 9ibf'n§ betteffenb. —
gür bic l'fnla ift nod) bie bottige 53tanbberiid)erung^otbnung bom 26. 5iobembet
1817 in ©eltung.
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Stugcu gelajfen, ha^ in ber gebadeten 9ltrf)tung nur ein ')lot^htt)d} , nid^t

ein |i)ftemgcred)ter ^uftanb öotliege.

5Die Sogenannte SocialgefctjgeBung ber Sa'^re 1868/69 (bie beiben

©cmeinbeorbnungen, ba§ .^eimat= unb ba§ 51rmengejc^). ^at an ©teilen,

an tt3clct)en fie bie ÄreiSregierungen, .^. b. ^., al§ le^te S^nftanj jc^uf, ber

3ufunTt aud^ einen anbeten 2öeg jum ©(i)u^e ber ^ec^tgein'^cit unb ber

©ejc^mä^igfeit , al§ bcn be§ oBcrauf[tc^tIicf)en (Sinfdt)reiten§ , öorbet)aUen,

inbem an ben qu. ©teilen me'^rf ad^ @in|dl)attungen, hjie,^. 33. „üorbet)aItIidt)

beffen, toa» in bem (Befeljc über ben oberften 3Sertr)aItung§gerid^t&'^of be=

ftimmt toerben tt)irb", toicberfeljren.

Siefe ßinjd^altungen erflären fid^ foi-'mell barau§, ba^ ^u iener 3eit-

5U ber an bie ©dE)affung ber ©ocialgefe^gebung herangetreten tt)urbe, ber

SGßunfd^ be§ Sanbtage§ auf 6rricl)tung eines S^ertoaltungSgerid^tS^oicä jd^on

bofumentirt unb biefcm 2öunfd)e auc^ bereits burd) äJorlagen ber ©taat§=

regierung 6ntgegenfonimen gezeigt worben war.

gl)e in bieje ißorgefd^id^te be§ nunmehr erlaffenen ©eje^eS bom 8. 9Iuguft

1878 eingetreten ttjirb, mödl)ten übrigens nodi) einige attgemeine SSemerfungen

über bie SSeliörbenorganifation unb ben SSeamtenftanb ber inneren 25er=

roaltung Saijerns öeranla^t fein.

®ie üotiftänbige Trennung ber ^ufttj unb SSertoaltung aud) in ber

unterften ^nftanj öoll^og fic^ öom 1. S^uti 1862 an^).

SllS '^Jtinifterien ber inneren Sßerwaltung erft^einen baS ©taat§=

minifterium beS Innern, ü)etc£)e§ eine 5Ibt:^eitung für ßanbtt)irt^fd|aft,

©etcerbe unb .^anbel in fid^ jd^üeBt, unb baS ©taatSnunifterium beS

Sennern für Äird^en= unb ©df)ul=2lngetegen'^eiten ^).

Wittelftellen finb bie j?rct§regierungen ; fie t'l^eiten fid) ab in eine

Kammer beS Innern unb eine Kammer ber ginaujen mit je einem

S)ireftor ; bie gemeinfdl)aftlid^e ©^i^e beiber Kammern ift ber ^rdfibent ber

Dtegierung ').

5Die unterfte 9^ertt)altung§fteIIe ift bie S)i[trift5tieriDaItung§= ober

S)tftrift§poIiäeibeI)Drbe. 5US fol{f)e erfdl)cint baS ^e^irfSamt unb bei größeren

©tobten beS ßanbeS, teeld^e für fid^ ein gleidE) ben S3e3irf»ämtern ab=

gefd^loffeneS S^ertoaltungSgebiet mit Unterorbnung unter bie ÄreiSregietung

lülbcn, ber ©tabtmagiftrat.

S5at)ern ääl}lt 8 9legierungen, 151 '-i^e^irfSämter unb 37 unmittelbare

9}lagiftrate. S)ie 9}erfaffung ber ^tegierungen unb ebenfo ber unmittelbaren

^Jtagiftratc ift eine follegiate
,

jene ber SBeäiVfSämter eine einjelridt)terlidt)c.

S)ie 5öeäirtsäniter finb mit einem SSejirfSamtmanne al§ SSorftanb unb mit

') ßönigl. 35erorbnunc} üom 24. gebtuor 1862, bie ßtntic^tung ber jDtfttiftS'

5ücttt)a[tung§bet)ötbcn bettcffenb. — SJegierung^btatt <B. 409 ff.

-I Ucber bie gegcnlüdttigm 3uflänbig£eiteu bet beiben ü)iinifteticn Dgl. im 33e=

fonberen bie iVönigl. ä3erotbnungeu üom 9. 5;ecembet 1825 (Siegictungäblatt ©. 977),

bom 27. gebruar 1847 (9tcgietung^blatt ©. 169) unb üom 1. Sccember 1871
(3flegierung§btQtt ®. 1833).

•'') lieber bie Formation, ben SBitfungefreis unb ben ®ef(i)äft»gang bet Ätet§:

rcgietungen ift junädjft bie .ftonigl. äJetorbnung bom 17. S^ecember 1825 (9iegierung§:

blatt <B. 1049;, bann aud^ §. 5 ber ixönigl 33erorbnung bom 4. Siecember 1872
(9legictungsblatt 2. 2665) ^u bergleict)en.
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einem ^cjirfgamtgaijefjor ober aud^ beten ^toei, in einem f^atte mit bvei al§

'Dtebenbeomten befctjt; p ben Oblieflenljeiten brr Üiebenbcamten .^äl)lt ber=

malen aud) bie 3}eitietiing ber ©tant»ann)Qltid)ait bei ben (Jiiijetgeridjten.

2;ie 33erUmltungöbfnmten l^aben ben gleid^en ^öilbnngägang, loie bie

^Hid^ter, ]u nefinien ^).

III.

2öa§ nun fpeciell bie Srrid^tung eineä 2}ertüaItung§geri(^tg^o'e§ an^

langt, fo fpiett bicfeö '^stojeft feit bem ^ai)xc 1805 im 5d)ooBe bcö bal)cnfd)cn

i3anbtage§.

^n jenem S^a'^re -) beantragte nämlid^ bie Kammer ber ^Jlbgeorbneten

ouf 9Inregung be§ ?lbgeovbneten Dr. 2}oetf bie 5Bor(age eine» Weje^^

entiüurfeä , tt)onad) ba§ i^ertatjren in 5üerroattungöred)t5ia^en in einer bie

Unpartei(id)feit unb Unab'^ängigteit ber 9ted)t§pflcge fid^eruben SBcife ge=

regelt unb ^ur ßntfc^eibung in le^ter 3it^ftniM ein eigener felbftdnbiger

35ertt)aItunglgerid)t5f)oi errict)tct merbe^).

?ln biefen Eintrag reifte [id) im 3^a'^rc ls67 .^unädtift eine ^nter=

peÜation unb iobann ein erneuter Eintrag beffetben ^fnl^altö '), tooraui nod)

in bemfetben '^ai)xe üon Seite ber ©taatäregierung bie i^orlagc eine« 6nt=

tt)urfe§, bie Srric^tung etne§ 3}evtt)attungägerid)t§^oTe§ betreffenb '"), erfolgte.

'S)ieter Gntiourf n}uvbe üon bem einfd)(ägigen 3lu5ic^ufie ber .Kammer ber

3lbgeorbnetcn ber einget)enbften 53eratt)ung unterftclit , bcren 'Kejuttate in

einem au§füt)rlic^en l^ovtrage be§ um ha§> iDerroaltung^rec^t !öal)ern§ jo

!§od) toerbienten ^bgeorbneteu Dr. Krater öom 1'). Wäx] 18t;8*^) nieber^

gelegt finb. (II ergaben fid^ unaulgteid^bare ^Differenzen jlüifdien ber

©taotSregierung unb bem '3Iuöfd^uffe jumeift bejügtid^ ber ^^tbgrenjung ber

guftänbigfeit be§ 33ertt)altung§geric£)te^ofc§. 2Bät)renb nämlid) bie ©taat§^

regierung bemfelben Dorraiegenb nur fogenannte ^4?arteiftreitigfeiten, in benen

fid^ jtDei im entgegengefe^ten ^^ntereffe bctt)eiligte ^^Prtoatperfonen gegenüber-

ftc'^en, jur @ntfdf)cibung Überreifen wollte, ging ber ')luöfd)ufe oon ber

^Infic^t aul, ba^ eine 33ef(^tt}erbe an ben 5Bcrtoattung§gerid^töI)of aud^

bann ^utäffig fein muffe, roenn ^mifdlien einer ^^kioatperfou einer = unb ber

S3eriDaltung§bef)örbe anbererfeit§ Streitigfeiten über öffentliche ;Hed)te unb

'ipflicf)ten befte^en. 5luBerbem glaubte ber 3lu§fc^u^ im roeiteren 'i^erfolgc

bei ©runbgebanfenl — entgegen ber 'Jlnfd^auung ber 3}ertreter ber Staat!»

regierung — barauf bringen ju follen, bafe bem SBern3altunglgerid)t5l)oie

') SKafegefaenb ift bie Äönigl. Serorbnung öom 6. Tlixxi 1830 (9{egierung§blQtt

®. 581).

*) tlie oben gegebene Tarftcünng bot Süotgefdjic^te be§ neucflen Gntttjurfed le^nt

fid^ toefentÜd) an bte Pinleitung ber OTotioe s" tehterem C^ntlüurfe an (i^etl). b. Si.

b. 3lbq. 1877/78 Seil. 5ir. 13).

») Sßerl). b. Si. b. Slbg. 0. 1863 65 Seil. iöb. VI ©.337 ff., Sten. Set. Sb. Ill

S. 77 ff.

*) Setl). b. Ä. b. 2lbg. ü. 1866/67 gten. 5Ber. Sb. I ®. 192, 376—383; Seil,

ajb. I. ©. 310 311.

6) Söerb. b. ß. b. 3lbg. 0. 1867 gten. »er. «b. II S. 254, Seil. Sb. III

©. 75 ff.

6) Scr^. b. Si. b. 5lbg. o. 1867/68 Seil. Sb. IV 3. 169 ff.
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Qud) fiiie ßntf^cibunggtehtgnif! Beäüglid) ber 58efd)tDerbctt üBcr 33erlc^ung

bct ©elbftt)CTft)nttung§ve(^te ber (^enieinben unb öffentlidien j^otpotationen

cinjurnunien jci. 'i(nge[id)t§ biefev fo er'^elj liefen "OJleinungSbifferenäen ja^

fic^ bie ^}tcgtening Heranlaßt, ben ßntlüurf ^urücf.^ujieticn ?)•

S)iefelbc legte aber, nad^bem mittteviücile ein äöedifet in ber ^erfon

be§ ©taatsminifterS be§ Zinnern eriotgt tüar, im ^ai}xe 18G0 bcm 2anb=

tage einen neuen ßnttouti, betreffenb bie 3]ern)altung§geric^t6batfeit -), öor.

2)iefev ßnttoui-j ging bon bem ©ebonfen au§, ba| bie 58crtoaltung§öeii(^t§=

barfeit gänjlid) öon ber aftiöen SJcrnjaltung ^u trennen fei ; e§ tourben für

bie erftinftanjieHen 6ntf(^eibnngen befonbere 9}ertt)altnng§geric^te unter SBei=

3iet)ung be§ ßaienelementeS unb al§ jn^eite unb teljte ^nftanj unmittelbar

ber 23e\maltung§gerid)t5^oi in 3tu§fi^t genommen. $infid)tüd) ber Äom=
petenjrcgulirung leljnte fic^ ber neue ßntmurf ätuar in mand)en S3e3ie'[)ungen

an bie Don bem 2luef(^uffe ber Kammer ber 3lbgeorbneten im ^al)xc 1868
gemalzten 5}orfd)täge an, in anberen 33e3iei!ungen aber, unb ^war gerabe in

einer fyrage, auf meiere bie Kammer befonbere§ @eratd)t legte, nämlid^ '^in=

ftd)tUc^ ber 35efd)teerben über 33erle|jung ber gemeinbtic^en ©elbftbertt)attung§=

red)te , be^arrte ber neue ©ntiourf auf ber früheren gcgenfä^li(^en %n=
fd)auung ber ©taatSregierung. S)er ©ntmurf begegnete fomotjt im 2lu§=

fc^uffe ber Kammer ber 5Ibgeorbneten at§ in biefer felbft einem entfdjiebenen

äßiberfpru^e unb fiel, aÜerbingg nur mit geringer ©timmenäotjl ; bie

Kammer fprat^ iebod) äugleid) ben 2Bunf(^ au§, ba^ bemnäd)ft ein toeitcrer

ßntmurf öorgeiegt werbe •'').

^n ber Sanbtagäberfnmmtung 1875/76 fobann tourbc öon beiben

Kammern an bie ^xom bie Sitte gebrad)t, bie S3o.rtage eine§ bie Drgani=

fation unb ba§ 5ßerfa^ren ber SSermaltungSbeljörben unb bie ^ubifatur in

S3ertt)altung§red)t5fa(^en regelnbcn (Sefe^entmurfeS für bie näd)fte 2anb=

taggöerfammlung anorbnen ^n moüen, b'urd) meieren ©efe^entmurf eine

burdigreifenbe 35ereinfad)ung bes 33erfat)ren§ unb be§ gan,^en ®efd^äft§gangc§,

fotoie eine t^unlid^fte 5Berminbernng be§ 5perfonaI§ bei fämmtlid)en 33er=

maltungSbe'^örben, bann eine ein'^eitlidie unb unabl)ängige ^panbl^abung ber

3}ermaltung§red)t§pflege '^erbeigcfüfirt, fomit namentlid) bie l^ompetenj ber

Äönigtid)en S3ejirf§ämter ertceitert, ^luSbe'^nung unb ©eeten^al)! berfelben

mef)r au§gegli(|eti unb ein unabt)ängiger oberfter @eric^t§"^of in 23cr=

maltung§red)t6fad)en gefd)affen merbe"^). 5Dem f)iena(^ mieberl^olt aug=

gefprod)enen 2öunfd)e entfprec^enb brad)te bie ©taatSregierung Snbc ©ep=
tember be§ ^fa'^^'eö "1877 bem Sanbtage ben ©ntmurf eine§ @efe^c§, be=

treffenb bie (Srric^tung cine§ 3}erit)altung§geTid)ts'^ofe§ unb ha^ SSerfa'^ren

in 5öern)attung§rcd)t5fad)en ^), jur SSorlage, au§ beffen S3eratt)ung ba§ nun=
me^^r pubticirte @efe^ gleichen 33etreffe§ |erborging.

') 5Bcr^. b. Sl. b. ^bg. D. 1867/68 ©ten. 23er. 33b. V ©. 181.

2j Scrf). b. Si. b. 5Ibg. ti. 1866; 69 SBeit. 335. V g. 431 ff-

3j ebenbaj., ©ten. iöer. 335. VI ©. 222
ff.

*) Serf). 5. ß. 5. 2Ibg. ö. 187576 ©ten. S3er. 935. I ©. 262
ff.
— Ser^. 5.

Jl. b. gictc^§Tätt)c ö. 1875 76 ^3tot. 335. I 6. 617. — 5>lbirf)ie5 für ben Sonbtag öom
29. ^nü 1876 § 14 {&tW- un5 Seror5nungibtQtt ©. 512).

5) a3erf). 5. Si. 5. 9lbg. ö. 1877 78 33eü. 335. III ©. 1 ff.
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Tic .Ipau))tgninbiai3e, nad) bciieii bicfer ßiittuuri au^geatBeitct toutbe,

raffen bie ^Utotioe ') ]dh]t in fotgcnbe äöovte ^ufanimcn

:

„5)a§ Sebüvfni^ nad^ einer 2}rtt)efjcrun(\ bcr i^ertüaltunc^Svecfitapflege

in Sal)ern ift nnertannt, :j^nr Ü^eftiebigung beffetben |oIl ein 9.?ertüaltiingö=

gend^töf)oj enid)tet »erben, beffen Unabl)iingigfeit burd) feine SteUnng im

'-J?et)ürbenDrgani5nuhj , burd) bie 9ted)t§üet()Qltnific feiner ^JJlitgliebcr foraie

babnrc^ gefid)crt ift, bau U'ine '-J3ffd)tüfie bem niinifteriellen Oberan»iid)tö=

redete nid)t unterliegen. 2)er 2iMrfnng§frei^ be^ i<eriüa(tung^gerid)täl)ofc§

i|'t burd) jpecielte 'JUifjnf)tnng feiner ^^nftänbigfeiten genau beftimmt, luobei

toon bem ©runbgebanfen ausgegangen ift , ba^
,

fottjeit t^unlid) , in alicn

©treitigfeiten über bffentlid)c Üiec^te unb '4-''flitI)ten, meiere nac^ ©efelj ober

!(are\* ^Ked)t§norm bem (Srmeffen ber 5Bcrn)altnngebef)örben entzogen unb

nid^t in fonftiger 2Beife, inSbefonbere burd) ^i^erroeifnng an ben )KMd)ter,

gef(^ü^t finb, ^efc^roerbe an ben 93ertt)aItung§geiid)t§^oi juläffig fein foU.

2)erferbe entfd)eibet al§ (e^te ^nftan,^ über 33efd)raerben gegen 5l^efd)tüffc

ber itreiöregierungen, i?. b. 3-, unb jwar in ber äBeife, ba^ er bie rid)tige

?Intt)enbung bc§ @efe^e§ p prüfen unb gegebenen i^aü.^ in ber Sad)e felbft

9ted)t iu fpre(^en I)at. 9}Dn einer '2lbänberuhg ber Drganifation ber unteren

^fnftanjen ift abgefe()eu , bie .«i^reiSregierungen l^aben jcbod) über Söer=

tt)altung§red)t§fac^en in befonberen Senaten ]u entfd)eiben. Tie ®runb=

3ügc be§ 3}erfa'f)ren§ tuerben gefefelid) geregelt unb bie 4>i^incipiPn ber

Oeffentlic^feit unb ':)Jtünblid)feit für bie ä^er^anblungen bor bem ä)er=

n)attungägeric^t§t)ofe unb ben ©enaten ber .^-eieregiernngen eingefüf)rt."

5Durd) biefe wenigen (göfee ift bie ©tettungnal)me bcS Entwurfes ju

ben in SScjug auf jebe Crgauifation ber 3}eihjaltung§gerid)t§barfeit l)eröor=

trctcnben «Hauptfragen ftar gelegt:

1) S)ie Trennung ber SSermattungägeric^tebarfeit unb ber aftiöen

33ertoaltung foU nur in ber legten ^inftanj eine öoUftänbige fein; befonbere

3)eriDaltung§gerid)te unterer ^inftan^en werben nic^t gefd)affen; bei ben

S)iftrift§öern)altung5bef}örben bleibt öiclme^r äJerWaltunga-ec^tspflege unb

aftiöe äjerrtialtung ; bei ben ^Regierungen roirb ^m (Srlebigung ber eigent=

Iid)en 33evtt)attungered)töfnd)en nur ein befonberer ©enat au§ ben öor=

^anbenen ÄoUegialmitgtiebern gebilbet (roie bieg j. 3- f<^on i'^ ®ewerbc=

fad)en ber ^aü iftj.

2) 5Jlit biefer ^Regelung ber ^inftanjen ift öon einer ^ei5iet)ung beS

2aicnelemente§ jur 93ern)altung§red)tspflege felbftüerftänblid) Umgang ge=

nommen.

3) S)et 58ertDaltung§gerid)ts^of ift regelmäfiig al§ britte 3f"ftflnj

gebadet unb jtoar mit !:}teöifiong=, nid)t blo§ mit i^affationsbefugnife.

4) S)ie ^^Jrincipien ber Deffentlid^tcit unb 'Dlünblid)fcit muffen bort

äut ©eltung gelangen , too ein eigene^ pern)altnng§re(^tlid)eö 33erfaf)ren

'4^ta^ greift — alfo bei bem 5yerroaltung§gerid)tg^ofe unb bei ben befonberen

Senaten bcr ,^rci§regierungen.

5) £ie ^JJtitglieber be§ '"l^erWattung§gcri(^t5^0Teä foüen bie Warantieen

ber rtct)tcrlid)en Unabt)ängigfeit ^enie^en; ber @crid)tgt)of felbft fott im

>) SSer^. b. I?. b. 3lbg. ü. 1877/78 »b. III S. 11.
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@e|Qimntovganiöniu§ ber ©taatöBe'^övben bcm oberften 2anbe§geric^tc e6en=

büvtig ]ux ©eite [tetjen.

6) ^üi- bic Oiegetung bcr 3uftänbi9!eit be§ S5ertDQttung§gcrid^t§l^ofe§

ift ber ©ruiibgcbanfe eutfc£)eibenb, ha^ fie alle ©tteitigfeiten über ö[fent(id)e

^liedjtc unb '4sfli(^ten umfafien joHe, lucld^e na(^ @efe^ ober ftarer 3fle(i)t§=

norm bem (^rmeffen ber S3ertcaltung§bet}örbeit entzogen unb nic^t in

fonftiger SBeijc, inlbefonbere burd) SJertt)eifung an ben (6iüil= ober (5traf=)

^Jlid)ter gefd^ü^t finb. S)er ©ntmurj befc^ränft \iä) 'feboc^ ntd)t barauf,

biefeS ^i-inclp an feine ©Di|c ^u [teilen, fonbern ^jä^lt bte nac^ biejem

^rinct^e [id^ ergcbenben einzelnen 3uftänbigfeit§fäEe in erjd^öpienber

äBeife auf.

.Öinfid)tli(^ biejer Hauptfragen ift bie 2öiffcnfd)aft allerbing§ in ber

Sage, fid) barüber auöjufpved)en, raaS in abstracto al§ bie rid^tigere ßöfung

3u befinben fei ; bie be^üglidien 3Iu§fprüd)e möd)ten fic^ aber für bie ®efe|=

gebung eine§ beftimmten ©taateg toeniger at§ binbenbe '^Jlormen, benn al§

^ielpunfte be§ im Sltlgemeinen äöünfc^enSWert^eften barftellen. gut bie

praftifdie @efe^gcbung werben öietmel^r immer bie fiiftorifd^en ©runblagen,

bie territorial^ unb ^erfonatberf)ältniffe, weldje fie öorfinbet, jumeift au§=

fd)Iaggebenb fein. SöoIIte biefetbe mit 2luBerad)tIaffung beffen abftraften

f^orberungen unb 3Infprüd)en ber S)o!trin nadijagen, fo toürbe fie nid^t

feiten ®efa^r laufen, ftatt crfprie^lid^er ütefuttate 3ei-"[tötung unb S5er=

n)irrung ju fd)affen.

S/ie ^auptgrunbfä^e , öon welchen nun bie öortoürfige tRegierungg=

öorlage ausging, fanben im @ro|en unb ©anjen bie 3iift""i^iung ber

fianbestiertretung. 5lur über.äUjei berfetben bejtp. über bereu praftifd)e

S)ur(^Tü^rung entfpann fii^ eine tiefer greifenbe Äontroöerfe; bie bejüglid^en

beiben fünfte ftei)en in fo innigem ^^fantmenl^ange , ba^ fie aud) nur

gemeinf(^aftlid) erörtert njerben fönnen.

3)em ^JlegierungSenttüurfe biente, loie bie ^Fcotiöe lierbor^ebcn ^), t^at=

fäd)tid) ber au§ ben 3lu§fd)uPerat^ungen be§ S<i^«ä 1M8- l^erDorgegangene

(Entwurf 3unäd)ft'3um S5orbitbe. (Sin toefcntlid^cr Unterfc^ieb ber beiben

ßnttoürfe beftanb aber borin, ba|, ti)ät)renb im (Sntraurfe üon 1867/68

fämmtlid)e ^^Ingelegenl)eiten, bejüglid) bereu SefdjWerbe an ben 3}ertt3altung§=

gerid)tö^of juläffig fein foUte, in einer ©ruppe üereinigt Waren, ber je^ige

6nttt)urf ^roei ©ruppen bilbete, öon benen bie eine bie 3}ertt)altung§re(^t§=

fachen im engeren (Sinne (^2lrt. 7), bie anbere (?lrt. 8) atte fonftigen ©egen=

ftänbe umfaßt, tueld)e üor ben Sertt)attung§geridöt§l)of get)ören. 2)iefe ftoff=

lidie 9lnorbnung erfolgte be^^alb, weil bie SBeftimmungen be§ @nttourfe§

über bae Serfat)ren bor ben unteren SJermaltungäinftan^en nac^ ber ^Jlatur

ber <Baä)t nur al§ auf bie erftere ©ruppe anioenbbar gebac^t waren unb
bie 5Jlöglid)feit eröffnet werben Wollte, aud) ^Ked)t5fragen, für weld)e jeneS

5öerfal)ren nid)t paffcnb erfc^eint, ol^ne ftörenbe Otüdwirfung auf bie übrigen

33eftimmungen be§ ®efe^e§ an ben 25erWaltung§geri(^ts^of. äu üerweifen,

jDer 9ieferent ber .Kammer ber 9tbgeorbneten, S3ejir!§amtmann <!^aud,

fprad) fid^ nun in feinem an ben ^ur Serat^ung be§ ©efe^entwurfeg nieber=

gefegten bcfonberen 9Iu§fd)uB erftatteten 5Berid)te entf(^ieben bagcgen aus,

*) Sßett). b. ß. b. 9tbä. D. 1877/78 Seil. S3b. III S. 11.
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in ollen ^^atten , in toclcfjcn bic '-öc^irtSämtct erftc 3fn|'tanj finh , bic

iHegierungeu aU '-lilittflinftan^en ,^1 fe|en. ?lu^ biefeni 2Biberfpvud)e brö

Otejercntcn ergaben fid) für bie fd)licfelic?^ 3tt)ifd)en brm l'anbtage nnb ber

©taatävcgiernng öereinbnrte fyeftfe{3nng beö 0)efe^e§terte^ jroei \,'lbrorirf)nngen

Don ben urjpriinglid)en Intentionen beö 0e|e^entiDnrTeä

:

a. Sic JKegel, hafi bev 'i^cvn)aItnngögend)t§l)oi britte ^fnftan^ fein

jotte, wuxht getocfevt, inbem narf) jenem 3lrtifel (7 beg ©ntiüntieö, 8 beö

©efetjee), weldjer bie 'i'evroaltungörec^täfacfien im engeren Sinne anfjä^lte,

eine 53e[timmnng (?lrtifcl 9 ^Ibja^ 1 be§ Wefe^e^) eingefd)altrt ranrbe, tt)0=

naö) in 21 ber üoran^gc^enb bc,}eid)neten 40 gätte bie '^i^cruiung gegen

bie (Sntfd)eibnngen ber 2)il'trift§üeririaitnngebe^örben nnmittelbar (aljo mit

5lueTaII ber SEnftan^ ber 5?rciitegierungcn) an ben S5rrn)altungögerid)tg^oT

gelten joÜe.

b. 5^ie Unterfc^eibnng , welche ber ©ntnjnrf bei ber 6^nnmerirnng ber

3u[tänbigfcit§iäüe be§ 93ertoaltung§geric^t£f)o|f§ ,ittiifd)en 5lertüaltnng6red)t§=

jad)en im engeren ©inne unb fonftigen bem @erid)tät)ofe übern)iefencn

©egenftänben gemacht t)atte, tt)nrbe bnrd)broi$en , inbem eine $}teif)e öon

XHngeIegent)eiten, roetc^e ber 9tegierung§entn)uri nnter bie 33ertt)attung§red)t§=

fad)en aufgenommen Ijatte, in bie (Gruppe ber fonftigen @egen|"tänbe öer=

liefen würbe. SBenn nun and) nic^t ^u Derfennen ift, baß burd) bicje

öeränberte ©ruppirnng eine oereinfad)te 05efd)äitgiüf)Tung infoiern erhielt

wirb, atä jür bie i^tafie ber fonftigen ©egenftänbe ba§ Tür bie '-i-^et)anblung

ber 3)ertDaltung§rec^töfad)en im engeren ©inne öorgejeid)nete befonbere

33criat)ren nid^t ^u beobad)ten ift, fo tie^e fid) hoä) tt)of)l bie 3lnfid)t öcr=

treten, ta^ burc^ biefe ou§ praftifc^en 5){ürffid)ten abgeleitete ^obififation

be§ (Jntrourfeä ber fl)ftematifd)e 58au beffelben faum gewonnen 'i)a'be.

^m Uebrigen ift e§ eine bei ber 5öerg(ei(^ung be^ 9tegierung§enttt)urfe§

unb be§ nunmef)rigen @efe^e§tej:te§ fofort ju Jage tretenbe Grfd)cinung,

ba^ ber ©ntmurf au§ ben .^ammeröer'^anbtungen '^infiditüc^ mct)ria(^er

2)etail^ in ergänzter Raffung l)erborgegangen ift. ^tamenttid^ rourbe burd)

bie gemeinfamen ^^Irbeiten be§ 'Jtu§fc^uffe§ mit ben Vertretern ber ©taatä=

regierung ber i?ata(og ber 3uftänbigteit§iälle buri^ njertljüolle ^Jhimmern

6creid)ert, ba§ Verfaljren ftellenroeife in präciferer ^^orm üorgejeic^nct , ein

eigener 3(bfd)nitt über baä ,'5^Qn9§ooIIftrerfungöPeriü'^ren unb eine Oteil^e

,^tt)erfmä§iger (Sd)IuB= unb UebergangSbeftimmungen eingefügt ^).

S)a§ @efe^ jerfällt nunmet)r formell in fünf '^Ibfd^nitte ; l^ieoon ^anbelt

ber I. ?(bfd)nitt „bon bem 3)ertt3a(tung§geri(^t§t)ofe", ber II. 3lbf(^nitt

„öon bem 2}erfa^ren in SßerwattungSred^täfac^en", ber III. 9tbfd^nitt oon

ber „33e^anblung ber in 'iUrtifet 10 unb 11 aufgeführten Slngelegen^eiten"

(b. i). ber ni(^t unter bie 5öertoattung§re(^tsfac^en im engeren (Sinne

fubfumirten ©egenftänbe), ber IV. 9Ibfd)nitt öon bem „3tt3angööottftredung§=

öerfal^rcn", ber V. 3tbfd)nitt öon ,,@d)lu^= unb Uebergangsbeftimmungen".

^) 3lu§ ben Äainmctöerf)anblungMt öon 1877 78 ift t)ier nod) 311 cititcn: A.b.

9lbg. ©ten. »er. m. I 0. 47 ff., 33b. II 6. 185-268, 33b. III ©. 23 ff.; 33cil.

»b. III ©. 119—136, S. 149—192, ©. 207-221; 33eil, 33b. IV ©. 199, 200,

©. 203. — ft. b. 9icid)5rätf)e 33eil. 33b. I ©. 382—466. ^rot. 5öb. I S. 487-Ö97. —
S!a§ öcteinbarte ©cfets ift publicitt im ©cje^: unb iöerorbnungsblatt 1878 ©. 369 ff.
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9Iui beu erften biefev ^Jlbfd^uitte tütrb l)ier junöc^ft noc^ injoiueit, al§

er üon hex ^ujammcnjeljung beö 93ertr)altung§öend)t§t)oieS l^anbelt, mit

einigen 2öorten ein,^utveten jetn. 5£)er ®crid)t§^o| toirb au§ einem ^räfi=

bcnten, einem 2)ireEtor unb ber erloibev(i(i)en ^al^l öon 9lätl)en gebilbct;

bei einjelnon ä)evt)inberung§iällen fönnen pr ©vgän^ung 5Jlitgliebei- beg

obeijten ®evic§töl)ofe§ beige,30Qen toerben. S)em (Serid)t§fjoie tüirb ba§

entlpred^enbe 5J3erlonat bon Unterbeamten unb ^ebienftcten betgegeben.

S)ie ^Jlitglieber be§ @erid)t§l^ofe§ fönnen tnatirenb ber jDauer be§ 9tid^ter=

amte§ im SJertoaltungebienfte in feiner SBeife öeriuenbet roerbcn. S)ic

Ernennung jum 9li(i)ter be§ ®eri(i)t§l^o|e§ ift burd) ben 9lQ(i)mei§ ber

gfä^igfeit jum Dtiditeramte bebingt unb eriotgt auf äJorjc^tag be§ ®efammt=
mini[terium§ burd^ ben ^önig; ber @eri(i)töf)o| toirb, fo oft nai^ Äon=
ftituirung beffelben eine 9tat^§[teIIe p befe^en ift, mit feinem guta(i)tli(^en

9}ovfc^lag ge{)ört. Qm Vertretung ber öffentlichen i^ntereffen mirb bei bem
@erid)t§I)OTe ein ©taatSantoalt mit ber erforb erliefen Sln^alil öon ^Jteben=

beamten aufgeftettt; auä) fjkx erfolgt bie Ernennung auf 3}orf(^lag be§

@efammtminifterium§ burc^ ben ^önig. S)ie 5Jlotibe ^eben ^infid)tli^ ber

@taat§anlDaltf(i)ait ^eröor, ba^ biefelbe in feinem f^alle al§ 3}ertreter

irgenb einer Partei, alfo aud) nict)t be§ f5i§fu§, 3u fungircn l^abe; ,,tDenn

ber le^terc in einer 3Sertüaltunggred)t§fa(^e
, 3. 33. in einem 6treite über

bie Umlagenpflid)t bc§ SlerarS bet^eiligt ift, fo fann bie g-inanjöermaltung

ebenfo toie jebe anbere ^Partei einen S5ertreter ber ©pecialintereffen be§ 3lerar§

aufftetten, bem (5taat§anlt)alte aber fommt eine 2öaf)rnef)mung biefer ;3nter=

effen nt(^t ju." ^)

?lu§ bem ätoeiten 3lbfd)nitte fobann ift "^eröoräu^eben , ba^ bie @nt=

f(^eibungen be§ S^ertDaltung§gerid)t§^ofe§ i)rimär burd) ©enate erfolgen,

meld)e mit (Jinfc^lii^ be§ 93orfi^enben au§ fünf 5!Jtitgtiebetn beftelien, ba^
aber, tcenn ein (Senat in einer 9icd)t§frage bon einer frülieren (Sntfc^eibung

be§ 9}ern3altung§gerid)t§f)ofe§ ober eine§ «Senates beffelben obtoeic^en toitt,

bie 9}erf)anbtung unb (Jntfd^eibung ber <Bad)e: bor ba§ ^leitum be§ @erid)t§=

I)ofe§ 3u berweifen ift, beffen a3efd)luBfaffung bie Z^tilnaijme bon minbeftenS

atoei ®ritt{)eilen aüer 5]htglieber borauSfeljt.

^n beut fünften 5lbji^nitte enblid) finben fic^ im Sin^elnen auc^ Q^or^

fd^riften in 2lnfel)ung ber .^^ompetenäfonftifte jmifc^en bem S3ertoaltungi=

geric^tS^ofe , ben U^ermaltungSbe^örben unb ben @erid)ten, meld)e S5or=

fd)riften übrigen^ nur borübergelienbe ©eltung bi§ jur tbeiteren bur(^=

greifenben gefe^lid)en ^}tegelung biefer SJlaterie beanfprud)en.

1. c. ©. 13.



Per \miU intmiotionalf (5ffäng!ÜJ=fi0ugrf§,

oBgcl^alten au ©toifl^olm bom 20. 6i8 26. Sluguft 1878.

53en(ftt

ton

Cfmil Canfffr,
^ireftov ber fönigl. froati|d^en L'anbcaftrafanftalt ju Scpogloüa.

^te internationalen Äongrefje finb in neuerer ^^it für bic üer|d)iebenj'ten

3tDetge ber SBiffenli^ait fe'^r .,en vogue" gefommen. ©ie üerbanfen it)te

^ebeutung öoraüglicf) bem Umftanbe, bafe bie g-ad^manner, au§ ber üer=

jdjiebcnften ,g)erren ^änbern 3u|animenfommenb, perjönlic^e SBejie^ungen an=

fnü)]ien, n)elcf)e öon nun an, jum frommen ber gemetnjamen 2Bifjen|d)aTt,

auc^ für roeitere ^a^xe gepflegt unb bereu 5i-*ü(i)te öon Stebem im eigenen

Sanbe bertoertfiet werben. SBid)tig finb bie internationaten Äongrcfic aud)

barum, toeit t:^ei(§ burc^ bie aintlict)en 9JtittE)ci(ungen ber t()eilnet)mcnbeu

(Staaten, tljeit» burcE) bie Oteyerate ber einzelnen ^Jlitgtieber ein berart

großartiges unb toert^üolleä 5)tateriat jujainmcnge^äuit wirb , loic fotd^es

auf feinem anberen 2Bcge gefammett loerben fönnte. —
S)er erfte internatiouate Äongreß (bie SJerjammlungen in granffurt a. 2U.

1846, 3u 23rüffet 1847 unb wieber ju granffurt a. m. 1857 fönnen ju

ben internationaten ^ongreffen nic^t gerechnet merben) würbe im ^atjre 1873

3U Sonbon. abgehalten; bie bort erroäl)lte ifontmiffion l)atte bie 33orlierei=

tungen für biejen Kongreß ju beforgen ').

S)em erften internationalen Äongreffc l^aben wir fe'^r toeittragenbc

3ibeen unb großen Slnftoß ju namt)aften gortjd)ritten ju öerbanfen; üiel

wichtiger unb für bie fontinentalen ^er^öltniffe weittragenber finb aber

jene SBefc^lüffe, bie bie§mal in ©torf^olm gefaßt würben. S^eilne^mer er=

gälten, ha^ man in Sonbon über bie Stufgaben eines internationalen Äon=

greffeS nirfit red)t im .klaren wai;. 6ö wimmelte bort jwar öon öielerlei

1) Heber bie @efc^id)te ber ©cfüngniB^ftongreffe ficlje bie fcljt berbicnftODÜc

lltbeii be§ ^^rofeffor? an ber Uniöerfität ^u llpfala Dr. ^agftrömct in bet 3citung

„©tocfVolmer Sagblab", 5Jtonat 5tuguft 1878.
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^bfcii, ju tiax bfftitnmter 6ntfc^lie|^ung aber, jur ©rfennung be§ morali=

fd)eu @eiriid)tc6 öon JKefolut tonen tarn f§ nid)t. — S^ne bunflen ^becn,

bieje§ C^eiü^l bcr Unfic^erfieit toaven qua in ber Leitung be§ Sonbonet

.^ongreiicä ju rr!cnnen. 2;cferoegen tonnte auä) ber .^on^re^ feine praftijd^en

Oiefultate aufraeifen.

Sro^bem finb bie ©rfotge be§ erften Äongreffe§ größer, a(§ erttjartet

rourbe. — S)er jtoeite ^ongre^ zeigte nun j(^on bie 9}orU)eile, toddje ber

Uebung eigen finb, unb erreirf)tc fiä)ere tf)atfä(i)li(i)e 6rfoIge.

£a^ ber Äongre^ p Stoci^otm Tür bie fontinentalen ^ett)ä(tni[fe

me^r greifbare ©rfolge p Jage förberte, fönnen wir aud) bem Umftanbe
jufd^rciben , ha^, ttäl^renb in ßonbon bie engtifrf)en (Sac^öerftänbigen unb
bie Übertreter ber englifc^en J?o(onien unb ber anierifanifrfien Staaten in

ber 3Jle]§ri)fit waren, bieämat in ©to(i§olm bie euro^jäifc^en Staaten bie

Uebeijal^t bitbeten.

S)ie 3ur 23ef(i)luBfaffung üorgelegten ^yragen n^aren faft burd^gängig

:prQltifcf)er "ilatur unb ftanben in ben meiften europäifd^en Staaten of)net)in

gerabe auf ber JageSorbnung. 3lud) tcar bie ^Vorbereitung ber S3er£)anb=

lungen eine grünbli(^e unb alte n)if|enfc£)aftti(i)en Üiiditungen umfaffcnbe.

;3ebe ^xaa,e tourbe fd)on Dor Satiren einzelnen anerfannten 9lutoritaten

3ur SBegutad^tung öorgelegt. S)ie geittüeife eingelangten Üteferatc würben
in bem burd) ^artino SSeltrani Scalia rebigirten „Bulletin International''

üeröffenttid)t unb enblid) würben biejelben burd) bie ^uniftceuä be§ t)od§=

f)er3igen unb uncrmüblid^en S3ortäm|5fer§ für @efcngni§reform in einem

jetbftänbigen 35anbe unter bem Jitet „Rapports sur les questions a dis-

cuter du congres pönitentiaire international"'. (Rome. Iraprimerie Ar-
tero i^' Comp.) jufammengefteEt. S)iefe§ 2BerE Würbe jebem ^a^manne,
ber ftd) für bie grage intereffirte , auf einfa(^e§ Sßerlangen otjm (äntgett

jugefenbet.

©inen au^erorbenttic^ tptigen 3tnt^eil an ben SSorarbeiten be§ ^on=
greffc§ befunbeten öorjüglic^ bie @elet)rten ;3tatien§. Sine jebe auf bie

JagcSorbnung be§ ^ongreffe§ gefegte ^iaa,t Würbe in Italien einzeln er=

örtert unb bie nam'^afteften ^Dtänner beeilten fid), bie wi|fenfd)aftü(^en unb
praftifc^en ßrgebniffe in gebiegene Oleferate ^ufammen ju [teilen, ^lud) in

biefer Söe^iel^ung war e§ Wieber 5K. Seltrani Scalia, bem bie 5Inrcgung

wie au(^ bie Ütebaftion ber 9lrbeiten ju öerbanfen ift.

2)ie Üteferate würben unter folgenbpm 2:itet üeröffentüdit : „Relazioni

di scrittori italiani sui temi da discutere al Congresso penitenziario iuter-

nazionale che avra luogo aStocolma." Roma, Artero &Comp. 1878. — 2öir

finben in bem ftattlid)cn Sanbe unter Slnberem bie 5lrbeiten einc§ Jolomei
©iampaoto, @nrico i^effina, S)e gorefta, SSeltrani Scatia, $ietro 9locito,

Xancrebi Ganonico ic, ^Jlamen, bereu ?Iutorität ji($ weit über bie ©reuäen
3italien§ erftrerft.

5Ran befd)ränfte fid) aber feine§weg§ auf biefe Sßorarbeiten. S)ie

internationate Äommiffion üerfdiaffte fid) aud) hk genauefte ^enntni^
über jene !:}]erfonen in ben einzelnen Staaten übert)aupt, welche fi(^ mit
ber grage beö (Sefängni^wefenS wiffenfdjaftlid) befd)äftigten, unb erfud^te

biefc ^erfonen brieflich, i§re 9Jteinungen, Erfahrungen unb etwa ge-

fammeiten Saaten ber Äommiffion gütigft mitt^eiten äu woüen. S)a§ 5ln=
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fud^en l^otte ein jel^r crirculic^eö (.ngebnife, ba nun Diele tuei-tt)öoüc 2)atcn

an§ Jageetid)! traten unb eine ';)ieil)e üon jd)riitlitt)en übet ourf) im 2)tu(f

Oerönentlic^en ^-J3en(i)ten bei bem ipräiibium brS Atongvejieö in S^otlngc

famen. 3^on ben joft un^äliUgen 33evi(fitcn biejcv 'Jlit nennen tt)ir nnr bic

ydlQ^baren 'Oltbeiten eine^ Clioccrona, ®el)einu-att) öon ,")Qt)n, Qviax ^^-H'ateji,

3llniquift, '3Jiouat jc. 2;annt enblid) alle (S^ftcme eine entjpred^enbc fSn-

trctnng fanben unb bie 33ielfeitigfeit bev iSebatten in t)ott)inein gefiebert

crjcf)etne, tourben lociteie (Sai^oeiftanbige jur ^Reaüumirnng bev eingelangten

@utad)ten unb i^orrapportcure ber SeftiongOert)anbhingcn beftimmt.

3ur 2;l)eilnal§me an ben 33er{)anbtungen bes .HongreiJeS njaren fotgenbe

'^erjonen berechtigt:

a. bie öon ben ^Itcgievungen entfenbeten officicHen 33ertveter

;

b. bic im äJern)altung§bienfte ber 8traian)taltcn iungirenbcn "^öl^eren

^Beamten

;

c. bie '^;|3rofeiforen ber Uniöerittäten

;

tl. bic bon ber internationalen jlommijfion fpeciell eingetabenen 'Baä)^

öerftänbigen.

i^otgcnbe Staaten waren burc^ bie nad^benannten ^erfonen am intcr=

nationalen Äongrcf^e ojfidell öertreten

:

33on Aut ric he-Hongrie, bcjie'^enttid^ bon Defterreid) cri(i)ien ber

f, f. 5Riniftcrialrat^ im ^Euftijminiftcrium Sto^ann 6belmann;

Ungarn raurbe bnrdt) ben (Staatgfefretär im ^tuftiäminiftcrium .^art

Gfemcg'^i repriifentirt

;

t>a^ J?önigrfi(^ Äroaticn«©Iabonicn = S)aI matten fenbete ben @r=

ftatter biefeg 33ericf)tc§;

bic Otepubtif 5lrgentina bertrat Dr. (irnft 3lberg;

33aicrn: '^^eterfen, •DberappeUationSgeric^t&ratt)

;

i^Pelgicn: 9}ictor 23erbcn, (5i)e'] ber i5i(i)erl)eit§= unb ©cfängniBberWattung,

unb 2^oniffen, Unibcr[ität§prorefior unb ':}teicf)5tag§abgeorbneter;

Gonnccticut: 3lbbofat Starf unb ^. Sotone, ^abrifant;

Srajtlicn: 9t. 91. ^:tüabua be Steurl);

Siäncmarf: Srunn, 9lbtl)eitnng§c^cT unb ©eneraünfpettor ber bäniji^en

(Straianftalten , unb Dr. 6. Öoo^
, ^rofefjlor bei ©trairei^teg an ber

Uniber)ttät ju Äopen'^agen;

Spanien: Dr. '^^ 9lrmeugol t) ßornet, 9lbbotat, Dr. '>ßl. 6arrera§ t) (Bon^

jate^, ^^Jroieffor ber potitif(^en 2Biffenfd)arten, unb Dr. g. 2a)'tre§, ^]3tit=

glieb ber ^ommilfion jür ©traTan[talt§reTormen

;

^öcreinigte Staaten bon 9tmcrita: Dr. &. (F. Söinei, Setretär

ber ..Association nationale des prisons", unb Xt)oma8 äÖalfer;

*:pennft)lbanien: ^. 2. ^iüigan, 5trafanftalt§=Seelf orger, unb ^. S.

3Sittinger, ^sfarrer;

granfreic^: 31. ß^opin, 6f)ef ber ©cTängni^.berroaltung , 3i. 2;arre[te,

53Ktglieb be§ ..Institut" unb 9ti(i)ter bc5 ßafiationfi'^oieö, ^. ."öarbouin.

9tid)ter am 9lppelIation§gerid)t6l)pfc p 2)ouai, d. ^Jlict)oux, 2)ireftor

ber Kolonien, unb gmil ''3)bernel, ^tbt^eilungSd^er im '»Btiniftcrium ber

Suftij;

©riec^enlanb: 3t. ®. Sfouf6§, Sefretär ber ©cfanbtjc^ait ^n 9Bien;

ö. § "I^f "öorf f 'SB ventono , 3al)r6u(^. III. 1. 2
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3^talien: ^attino SSeltrani ©calia, ©cneraünjpeftor ber ©eiängniffc,

©mitio Sßiufa, ^roieffov beg ©troirec^teS an bei; Uniöerfität äu 5lmftcr=

bam
,

^. (Sanonico , 9iid)ter be§ ^affatton§'^cnc§ , (5. 5)Be|[ina, i^rojeffoi-

be§ ©tvaivec^teä an ber Uniöcrfität ^u ^Jleapet;

Olorroegen: 9t. ^^^eteiien, ©eneralbtreftor ber ©trafanftalten, unb 6. (5.

i&mitt), ^^I6tl)eilung§d)ef im Suftiaminifterium;

Hamburg: ^eintid) ^öfjring, ^)ii(i)tcr beö @eni^t{)oje§;

^ollanb: Dr. ^4.Uoo§ üan Slmftct ,
^räfibent be§ S)ireftion§ratf)e§ ber

©eiängnifje, unb Dr. '>)Jt. ©. ^^oIS, Anwalt ber «flotte unb fces .^eerei;

^reu^eu: i^tting , ©e^eimer 9iegierung§rat{) , 9teierent lür {Beiöngnife^

toefen im 'DJtinifterium be§ i^nneren, unb &. ©tarfe, 65et)eimer gtegierung§=

ratl), 9icTerent für ÖJeiängniBrocjen im ^JJtinifterium jür i^uftij;

gtuBlonb: 6. be ®root, ©taat§fefretäv, ©e^Eieimratt), ^JJUtglieb be§ ©taatg-

rat^e§, ^räfibent ber i?ommiUion für bie 3f{eform b§ ®efängni^n)e|en§

;

©(^toeben: ®. 5- 9llmquift, Ö5eneraIbireftor ber ©trayanftalten

;

©c^weij: Dr. (Suillaume, S)ircftor ber ©tratanftalt ^u ^eudiatet;

g[teu = ©celQnb: ©ir (Seorge 2lrnet), ©ro^rid^ter be§ ©taate§, —
S)ie Eröffnung be§ ^ongref|e§ ttjurbe an] ben 20. Stuguft unb jur

SSeratf)ung§lofatität ba§ fogenannte 9titterVu§ ($atai§ ber 5lriftofratic —
gtibbortjuiet) beftimmt. 3ll§ SSerl^onblungSloEaütäten ber ©cttionen Ujurben

bie ©eile bc§ 2anbt)auje§ (Dtit)barf)olmen) ju 33eiiügung ge[tettt.

Dr. 2Bine§, ber ^präfibent ber internationalen ^ommiffion, richtete

öon 9leu(f)ate{ au§ unter bem 24. ^uli an bie oificietlen S)etegirten ber

einäetnen ^Regierungen ein ©d)reiben mit bem (Srfuc^en, jum 3^ec£e einer

SSefc^Iu^iaffung über eine toic^tige ^^rrage, no(^. üor Eröffnung be§ ^on=

grefjes, momöglid^ f(i)on am 15. 3lugu[t in ©tocE^oIm ein,^utreffcn.

S)ie 'iJJtetir^at)! ber S)elegirten entf^jvad) ber 3Iuiforberung.

9Im 15. 3tuguft traten toir bereite ba§ erftc 5Jtal 5ujammcn. "üad)

gegenfeitiger 23orfteIIung ber oificieüen S)elegixten tourben mittetft 2lJfIa=

mation erroä'^tt: jum ^^präfibenten ber 33erfammlung Dr. 3Bine§, jum

SSicepräfibenten be @root. ^ur 3}ertefung unb @enef)migung gelangten

hierauf bie 33eri($te ber internationalen .^ommiffion , fo and) bie tarnen

berjenigen '^^scvfonen, bie al§ ^orrejerenten befignirt tourben.

3n ber Serfammtung am 16. 3luguft würbe befditojfen , ba^ ^ur

Uebernat)me be§ ^4^rä[ibium§ bei S^erl^anblungen be§ ^ongrefjeS ©e. @r=

cellen^ 'OJh 33iörn[tierna , 'IDtinifter ber äußeren 5lngetegenl)eiten , unb jum

(S^reiipräfibenten Aperr Dr. 2Bine§ öoraujc^tagen fei. 3u Sicepröfibenten

würben Sie ©root, Hlmciuift unb S^onlfjen unb ^um ©eneraljefretät

Dr. ©uiüaume in 3lu§fid)t genommen.

Öieraui mürbe ber mid)tigfte (Begenftanb : S)ie 3tt>ee einer ftänbigcn

internationalen ^ommi|[ion, in 5Beratl)ung gejogen.

S)iefe internationale i?ommi|fion tüäre nid)t nur ba^u berufen, um
nat^ Verlauf Don 3fal)ren einen neuen l^ongrefe ein^uberuien, jonbcrn '^ättc

aud^ bie \?luigabe, ben einjelnen ©taaten auf beren ?lnjud§en mit fac^=

mönnifdiem 9tatl)c ju bienen, ferner bie Ütebaftion einer internationalen

3eitfc^rift ^u leiten unb enblid) bie Sujamnienftellung ber internationalen

©tatiftif äu beforgen. —
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5ür bie '9totl)lDCiibi9feit einer internationalen itommiffion ronrbe aud)

angeiü^rt , ba^ c§ jnr Serl)ütung bcr iNcrbred)en unb ,jnr ^ntiinibirung

ber Sßerbrec^er öon öoriüglidjer äBirtfamfcit fein lüürbc, wenn in ^olge

cincä Uebereinfommenö bcr ein^elen ^Hegierungcn für bie .^u treffcnben 'i)Jia^=

regeln übetoü gleicf)artige "Jiormen ,^ur 'Jlu5tüt)rnng gcbrad)t mürben.

2)ic XHu«lifiernngäncrträge entiprängen ,püar iüol)l berfelben ^hce,

allein c§ niüffe jugeftanben loerben , ba| jelbft bei biejen ©taatSattionen

bie UniTormitüt
,

ja jelbft bie 33e!otgung gleid)artiger ^45i-"incipten mangelt.

D'^ne bieje iDtertmate aber mürben bie 'Jlu^lieierunglüerträgc eine ab=

fd)recfenbe SBirfung nie auöübtn.

(5S gebe ferner nodt) eine gan^e ''Btenge gemeinfanier Ji-'^Qf"' .V 53.

bie Sinbürgcrung gleid)artiger '4>vincipicn bei i^übificirung ber ©trafgefelje

:

bie internationale ^^^olijei ; bie ÖDibentljaltung ber 3Jerbred)er-33er,icid)niffc

;

bie X.'anbe6tierroeifnng ; bie polijeilid)e Ueberroai^ung ber entladenen unb

ausgemanbcrten 35erbred)cr k. S^erartige (fragen tonnten einer iroecf^

entfprec^enben ii!öfung nur burc^ gemeinfameS (Sinöerftanbni^ jugefü^rt

toerben.

'Jlad) attfeitigcr Stnertennung ber 2öid)tigfeit ber angeführten 6rünbe
gelangte ber ©tatuten=5ntn)urf ber internationalen .^tommiffion, tuie ber=

fetbe aus ber Jyihn be§ ^rofeffors Dr. ^i^an^ üon C">oll}enborff unb Dr.

©uitlaume l^eröorgegangen tüar, 3ur 93erlefung. 2)er (Sntmurr mar fd)on

Dor äöod)en burd) bie officiellen Sielegirten ben einzelnen Oiegierungen jur

Otientirung unb entfpred)enbeu ^nftruftion i^rer Sßertreter mitgetf)eilt

toorben.

'^üä) beginn bcö ^einung§au§taufd)e§ tarn 3ucrft iene t^rtage jnr @r=

ötterung, ob bie Sinfefeung einer internationalen .^ommiffion anempfol)ten

loerben fönne ober nid)t.

5^er 2;elegirtc ber öftetreid^ifd^en ::)tegierung erflörte in 3olge er=

^altcncr ^^nftruftion , ba^ er bie ^'bee einer internationalen .ßommiffion

nid^t für lebensfähig l)alte, inbem bie Ütegierung fe'^r oft in bie !^age

fäme, jenen Beamten, ber jur S3eurtl}eilung unb 2)ebattirung einer ^xaq(

fä^ig unb fompetent märe, p ^aufe nid)t entbehren, niitt)in .^ur Si^ung

ber internationalen .^ommiffion nid)t entfenben ju fönnen. 6§ fei alfo

l]orau§jufel)en, ba| bie 33efc^lüffe ber internationalen Äommiffion in öielen

gätten fel)r einfeitigc fein mürben.

Sem entgegen mürbe allfcitig betont, ba§ bie IJUtglieber ber intern

nationalen Äommiffion für gemöl)nlic^ iä()rlid) nur einmal jur Srrat^ung

jufammentreten; ba^ ben Söo'^lmeinungen feine binbenbe Äraft ]ufommt;

ia^ bie auf biefem 2Bege ,^u etjielenbe Sammlung ber internationalen

33eftimmungen über bie einzelnen fyragen, mie auä) bie ju ertjoffenbe 2öol§l=

meinung fompetentcr ';i>eriönlic^feiten fo mi(^tig ift, ba^ biefe 53emeggrünbe

bie Ginfetjung bcr internationalen .ßornniiffion münfd)en§mertf) machen.

Sei ber borgenommenen ?lbftimmung .geigte fic^ , ba^ fein einjige^

^itglieb ber ^i^erfammlung bie ^]]^einung bes öfterreid^ifd^en 2;elegirtcn

t^eilte.

öebl^aft mürbe bie jmeite ^tage erörtert, auf meld)e ^^Irt bie inter==

nationale J?ommif|ion ^ufammenjufe^en fei , ob bie ^itglieber burc^ ben

Äongre^ erroäl)lt ober aber burd) bie Üiegierungen nominirt merbcn foüen.
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2)ie 5Re^i-t)ett bev Stimmen cntf(i)ieb für bie ^Jtominirung.

Serben empJQl^l eine bcrartige ©tilifirung be§ Slcrteö, ba^ bic oifi=

cieHen S^etegirtcn qu§ bem i^reife jener 5)länner entnommen tnetben follen,

bie in ben einzelnen 's^änbern mit ber DBerleitung ber ©ejängniltJertüaUung

betraut finb.

ganonico fprad) gegen biejen Slntrag. @r l§ielt e§ für h^x nott)=

toenbig , ha^ in bie internotionate ilommiffion fotoo'fit bie 9iepräfentanten

ber 2:i§eorie : bic ^^^rofefforen ber 3lecE)t§miffenf(f)aften, a(§ auc^ bie- i^raftiter

par excellence : bie 5£)ireftoren ber ©trafanftalten iöeigc^ogen inürben, ha

lebensfähige ^rojefte unb Einträge nur nad) aEfeitiger S)i§fuf[iou p 33e=

fd^Iüffen er'fioben mevben tonnten.

S}on britter Seite mürbe borgejd}lagen, eine \olä)t Sertirung 3U accep=

tiren, melct)e ben 9tegierungen bie 5lu§ma!^t be§ 2)elegirten öoEftänbig

freiftettt.

^n (ärmägung nun, bo^ bem SBefen ber ©adie nad^ ein anbertoeitiger

SSefc^Iu^ be§ ÄongreffeS feine prattifdie ^otge 'Mafien mürbe, mürbe ber

Ie|te Eintrag angenommen. —
^ot§ marf bic f^rage auf , ob mir eigenttid^ berecEitigt finb , für bie

internationale .ßommiffion, roeli^e fid) auf fold)e SBeife auf bem äBegc einer

biplomatifd)en 33ermitttung tonftituiren unb au§ officieüen 3!)elegirten öe=

[te!^en mirb, ein Statut 3u beftimmen? .

S)ie mciften S)elegirteu ft)ra(^en fid) ba^in au§, ba| bie nü^iid^ unb
not^toenbig befunbene ^bee auc^ bertörlDert merben mu^ ; ber Körper merbc

burd) bie Statuten repräfentirt. ^utreffenb bemertte iperr Äotoü^eff, ba|,

menn mir ben 9tegierungen eine ^bee anempfehlen, mir anä) beutli(^ jagen

muffen, ma§ unb auf meiere 9lrt mir e§ empfel^Ieh.

3lud) mürbe betont, ba^ bie je^ ju jc^affenben Statuten jebenfattä

als proöiforifd)e angefet)en toerben muffen; fobatb bie internationale ^om=
miffion fid) tonftituirt, merbe e§ il^r 9le(^t, ja it)re Slufgabe fein, bie notl^=

roenbig erfc^einenben ^obifitationen öoraune^men ober anbere Statuten ju

fd^affen.

^n § 12 be§ üorgelegten Statuten = @ntmurfe§ mar bie SSeftimmung
entl^atten, ba^ jum ^xoedc ber ^opularifirung ber i^i^agen be§ öoefängrii^=

mefen§ bie internationale .^ommiffion bei if)ren jä'f)rlid)en SSerfammtungen

fornot)! als auc^ mäl)rcnb ber Sauer ber J?ongreffe Dffentlid)e 3}orträge üer=

anftaltet unb ju biefen ^Borträgen bie S)ebatter entfenbet merben follten.

2)ie 35erfammlung ber officieEen S)elegirten tonnte biefer 3^bee nid^t

beiftimmen, meil bie ^opularifirung ber f^rage mo§l einzelnen ^a(^gelel)rten

unb Si^riftfteHern als ^4^riöatperfonen auflegt unb bieS auc£) bon Gebern

nad) ben 23ebürfniffen feineS ^eimaf^StanbeS ermartet merben tann, einer

officieüen ^örperfd^aft aber eine berartige Slufgabe nie 3ugemutl)et mer=

ben barf.

S)ieS maren bie mid)tig[ten ^^ragen, um meldte fid^ bie S)i§tuffton

bemegte.

^ad^ ©rjielung einer 33erftänbigung über bie ^rtncipien beS Statute^

mürbe eine Subtommiffion mit ber fjeftftettung beS JiejteS betraut. S)er

©ntmurf ber Subtommiffion mürbe am 19. ?luguft Vorgelegt unb mit un=
erl^eblidien ^obifitationen angenommen.
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6§ louvbe 6ef(i)lojjen, baB ber 2nt in Snicf gelegt iiiib ein vein--

gefdirielbeneö ßremplar mit ber eigcn^dnbigen Untevfdjriit bcr 2)clegirtfn

öevfet)en raerbe.

3ur Unterne'^mung jener ©rfiritte , wetd^e jur 9lftiöirung ber inter=

nationalen ifornniiffion nütf)lpenbig finb, njurbe ba§ ©tocf()olmer 2ofat=

fomite mit '-J3eigf1cüung ber .sperren 3Bine§, ^iU-oieifor Dr. ü. .poÜjenborff unb
S)ireftor @uittaume belegirt unb if)nen bie ^nftruftion ertl)cilt, ba^ fie bie

feftgefe^ten Statuten burc^ i'crmitthing beö ''JJlinifterium^ ber äußeren 5ln=

gelegen^eitcn ber .(?ünigrci(^e ©cftmeben unb 'Jtormegen an bie einzelnen

SHegieiungen üBerjcnben unb bat)in trachten, ba^ biefe ,5ur ßrncnnnng ber

Selegirten jciner 3tit beroogcn luerben.

2:a§ tel'tgefe^te ©tatut tautet:

© t a t u t e n bcr i n t e r n a t i o n a t e n .<? o m m i f | i o n für ® e f ä n g n i § =

njejen.

§ 1. 6§ tüirb eine internationale .^ommifi'ion für (Serängniferoefen

fonftituirt , tnelrfier bie ?luigaBc äutöttt , alle jene iöerftänbigungen unb

^ofumente, tüdä)c fic^ auf bie $ßerf)ütHng tion S5erbred£)en unb auf bie

3?eftrafung ber 9}erBred)cr bejie()en, ^u fammeln, mit bem (Jnb,iiete, ba^

bie 9tegierungen über alle jene gemeinfamen ^Jtittel unterricE)tet werben,

wcidtfc bie Sßertjütung ber ®efe|eeüberfci)reitungcn ober bie üRepreffion

berfelben, fo au^ bie Scfferung bcr 33erbrcd)cr bejiücdfen.

§ 2. Siefe .ßontmiffion wirb au§ ben officiellen S)elegirtcn jener

'Itegierungcn Befte^en, bie fic^ jur (än;eid^ung ber eben gejagten ^uU
öereinigen tootten.

§ 3. Sfebe Slegievung fann einen ober mel^rcre 2;ctcgirte nomi=

niren. 2fm le^teren ^yaHe aber §at bennod^ eine jebe Slegierung nur

eine (Stimme.

§ 4. S)ie internationale Äommiffion tüirb fii^ für gcwö^nlic^

jä^rlid^ einmal in einem berjenigen Staaten üerfammeln , bie biefen

Statuten beigetreten finb. 5^ie Äommiffion beftimmt ben Crt unb ben

^eitpunft il^re» 3"fflii"'entritte§.

§ 5. Sie wö^lt fid} i^r 93nreau, tt)eld)ei au§ einem ^ptäfibenten,

einem S^ice^^Nräfibcntcn unb einem Sctretär befielt.

i; 6. 2;ic ÄommiJlion toirb in franjöfifdicr Sprad)e eine ^eitfc^rift

toeroffentticlen, morin folgcnbe llUttljcilungcn enthalten fein roerben

:

a) bie auf bae (BefängniBwefen Se^ig l)abcnbcn (Mefc^e unb orga=

nifd)cn 2}erorbnungen ber einzelnen ^Regierungen
;

b) bie bieöbe,iügtid)en ©efel^entmürfc fammt i^rcn ^Jlotiüen;

c) bie 33erid)te , meld)e fic^ über jene fragen ausfprec^en, bie ben

fünftigen internationalen .ßongreffen ^ur 5öcfd)tufefaifung borgelegt trerben

;

d) berartigc Criginatarbeiten unb 'DJJemoiren , bie eine einfc^lägige

^rage bet)anbcln unb bie ein allgemeines ^ntcreffe bieten.

Sie nnrb auc^ bie internationale @efängni&=Statiftif organifiren.

?! 7. 3n ben Söerfammlungen ber Alfommiffion werben jene 6kgcn=

ftänbe üerl)anbelt, weld)e burd) ba§ ^^^röfibium auf bie 2age§orbnung

gefegt würben.
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3tebe§ ^Jtitglieb ift bered^tigt, jür bie 2)i§fuffion bcv Äommiffion

fragen öorjulegen ; bevartige ^i-'as^n [inb in einem 3citraume öon bvei

5)tonatcn öor bem 3uiö"in^6^tntte ber Äommijfion bem 5präftbenten Qn=

jumclbcn.

§ 8. 2)ie ^ommiffion inirb bie 3eit unb ben €)xt be§ inter=

nationalen @eiängniB = Äongreffe§ beftimmen, |o aud) befjen ^^togramm

unb bae fReglcment ber ©i^ungen ieftje^en.

§ 9. @§ toirb eine ^^it öon tt)enigften§ fütii ^al^ren ^toifcfien ber

Slb'Eialtung ber internationalen i?ongreffe öerftreid^en.

§ 10. S)ic ^ommijfion toirb mit ben in ben einzelnen öänbern

be)"tel)enben ©eiängni^ = SBereinen in SSe^ie^^ungen treten, unb mirb bie

©tünbung jolc^er SSereine iörbern. 5Iuc£) toirb fie mit ^yadimännern,

bie it)re 3iele burd) ©rjatirung unb äßiffenjc^ait unterftü^en fönnen, in

^ontaft treten.

§ 11. 3ur 58e[treitung ber ?lu§tagen, tt)eld)e burd) bie ßirfulare,

iBeric^te, burd) gnquete, iJorrefponben^en unb bnrc6 bie SSeröffentlidiung

ber '^rototoüe ic. Bebingt finb , h)irb bem ^räfibium ber Äommiffion

eine iäf)rlid)e ©umme öon 8000 bi§ 15000 ^ranc§ jur S)i§pofttion

geftellt. 2!ie nöt^ige ©umme mirb burd) bie S3etträge ber einzelnen

9legierungen aufgebradit unb jwar in jenem Ser'^ättniffe , ba^ nac^ je

einer ^Jtillion (Sinroo^ner menig[ten§ 25 unb 'f)öd)ften§ 50 ^xanc% ge^a'^tt

werben. ®ie entfpred)enben Summen Ujerben bie ®elegirten ber ^Regierungen

jenem ^Jlitgtiebe ein^änbigen, tt)etd)e§ bie ^itglieber ber ^ommiffion mit

ber @ntgegennat)me ber ^Beträge betrauen.

§ 12. S)a§ ^;ßräj'ibium forgt für bie ßffeftuirung ber Sefc^Iüffe ber

^ommijfion , e§ repräfentirt bie ,i?ommiffion ben üiegierungen gegenüber.

Sf)m liegt e§ ob, bie Einberufung ber ^ommiffion ju beforgen unb bie

2age§orbnung fe[t,iuftellen. ^n bem 3eitraume ^mifdien ben (5i|ungen

werben aEe ®ef(^äfte burc^ ba§ ^^röfibium gefü'^rt.

§ 13. S)a§ '•^^räfibium fann bie 'OJlcinung ber ÄommiflionS = 3Jlit=

gtieber burd) ein ßirfutar jeberjeit eint)oten.

§ 14. S)er Sefretär füf)rt bie ^orrefponbenj, beforgt bie Orbnung
ber (Sd)riftftüde unb S)ofuniente; ebenfo gef)ört aud^ bie S3ertt)at)rung

be§ 2lrd)it)eö ^u feinen 5ßfUd)ten.

§ 15. ^ebe§ öon bem ^^-^röfibium augget)enbe ©d)riftftüd, 6ir!ular

ober 5ßorfd)lag mirb burd) ben ^räfibenten ober S3icepräfibenten unb ben

(Sefretär gefertigt.

^ 16. S)a§ ^räfibium erftattet an bie ßommiffion iät)rtic^ einen

®ebat)rung§berid)t unb legt ben Äo[tenöoranfd)Iag fomie auc^ bie (Sd)lu§=

red^nung öor, welche jeber t'^eilnet)menben Olegierung jugefenbet merben.

Unter folc^en Vorarbeiten erfd^ien ber 20. ?Iugu[t, ber Jag ber feicr=

lieben Eröffnung be§ .^ongreffe§.

S;er Saal be§ 9titterl)aufc§ bot an bem Vormittage biefe§ Sageg ein

fe|r lebl)afte§ 33ilb.

Se. @j.ceücnj ber ÜJlinifter ber äußeren 5lngelegenl)eiten lie§ fid) bie

officieEen ^Dlitgtieber , bie in üoüer @ala — unb bie größte 3"^^^ ^^^
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i^ncn mit glänjenben Crben beforirt — erjd^ienett, öor ^Beginn ber Sil3un9

DorftcHen.

''Jiad) SBecnbigiing be§ ©mpiongcg, in ber eititen '»Diorgcnftunbc, louvbc

ber Äongrefe eröffnet.

SBeld)" gro^eö 3intf^'pffc biefc i^erfammtung lüarfigcrincn , ift borauä

erfid^tlid), ba§ ju ben SSer^anblungen 287 ^Dtitgliebcr fid) einfciireiben liefen,

eingerechnet bie 15 Samen, bie tüir als Kollegen ju begrüfjen bie G^re
tjattcii.

2)a8 ,^flrte 6efd^Ie(i)t bilbete eine ^\ext>t bce A^^ongreffc^ unb .^mar nid^t

allein burd) feine natürliche 9Inniutl)
,
fonbern aud) burd) bcn unfffnfd)Qit=

litten aSertf) jener '^hbeiten , iDeld)e burd) einige ^Dornen bem Äongreffe

geboten ttjurben. 'iDlit Dotier 'JIncrfennung muffen mir jener fd)ä^baren

IRaterialien gcbenfen , mit meldten mir burcf) bie iüorträgc Don fVi'äulein

(Sonception ((Spanien) unb '^xau CIliDecrona (Sd)meben) berei^ert mürben.

S)a6 Alönigreid) ^nglanb lieB \\i) — tro^ ber bort am 17. ^JJlai 1878
burc^ .^crrn Dr. 2Bincö unter bem S^orfilje bee l'orb b'arnarDon Der=

anftatteten juftimmenbcn Meetings — officiell nid)t Dcrtretcn
;

jeboc^ er=

fd^ienen au§ (fnglanb met)rere Jyai^männer als ^prioate.

3)a§ fernbleiben be§ officiellen @nglanb§ Don bcn 33erat^ungen ber

.ftongreffc fd)eint übrigen^ trabitioneü ju fein , mar ja bod) bie englifcf)e

Stegierung fctbft am Äongrcffe ju Bonbon oiftciell nic^t Dertrctcn.

3tu5 biefrm 5lnlaffc Ibemerftc bamolö ber greife l'orb .g)arrümbl) (fiet)e

5:eutfd)e SBarte III. 33b., ^left 9 unb 10): ,',3ebe§ onbere Vanb mürbe
ben SBefud)ern einen if)rcr großen 3lufgabe mürbigen ©mpiang bereitet

'^aben, aber bie @ng(änber müßten um 23erjeit)ung bitten für bie .ftätte

i^rer officieüen S^anbgleute, meldte bie mürbigen 'Jiad)fo(ger ber ungaftlidjen

dritten feien."

5Rein fcl^r geeierter ^yreunb, ,g)err SaÜacf, (Sefrclär ber ..lloward-

Association", ein tätiger J^cilne'^mer an ben 9lrbeiten in ©tocf^olm, gab

mir auf meine ftaunenbe O^rage bie 3lntmort : „^a. \ei)cn Sie, bie oificiellen

.j^reife in önglanb finb eben ber '»Uteinung, ba| baö eng(ifdE)e ßitanb Don

bem kontinente 'Dlic^tö ju lernen ^at."

©in anberer meiner ^oc{)gelef)rten (Sreunbe mill bie ^^Ibftinen^ ber

englifi^en officiellen .fi'reife lieber bem Umftanbe ,v.ifd)reiben , ba§ bei ber

2öat)t bei ^räfibiuml in ßonbon bie officiellen Greife Dcrnadfjtäffigt mürben,

(iöefannt ift c§, ba^ @raf C-amarDon ba§ ^4^räfibium führte.)

S)afe bie Sürtei fid) nic^t Dertreten lie^, mürbe bei ben obroaltenben

35er'^ältniffen all felbftüerftänblic^ angefef)en.

Vlüfeitig bebauert rourbe bie ^broefenf)cit bei ''4.U-ofefforl Dr. ^ran^

Don ^olt3enborff , biefel aüjeitig fc^lagfertigen grünblicl)en .ff'ciinerl unb

ent^ufiaftifclien Slpoftell bei progreffioen StrafDoü^ugcl. ^Jtic^t ber äöille,

ionbern traurige 3}aterpfUd)ten, bie Sorgen um ein fc^mer erfranftcl .^inb,

^inbertcn i^n feine gerne geljörtcn unb fteti beadl)teten 'Jtatl)fc^läge bem
.^Jongreffe bicimal Dor^utrogen. —

©rccUenj ^jörneftjerna bemilifommnete im 'Jiamcn bei .ßönigl unb

im '•Jtamcn ber 9iegicrung in einer fi)mpatt)ifcf)en , ja marmen 5lnrcbc bie

^erbeigeftromten ©äfte. 6r ermähnte, bafe ber Sßater bei f)eutc regierenben

Äi>mg§ fidt) mit grofter Vorliebe mit bem ©tubium bei ©efängnifemcfenl
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befaßte unb ba^ ber ©ol^n bie ^Principien , bie in bem berühmten toifjen^

jd^aftlii^cn äöevfe bes iktev§ entfjatten unb nunme'^r gemeinjameS @igcn=

tt)um ber liJienfdi^eit geroorben , al§ gamiüenüberlieierung betrarf)tc unb

beren i^erunrfü(f)ung mit mevEtljätiger Untex-ftü^ung |eine§ 3}olfeg unau§=

gcjc^t anftrebe. 'Jlad) SegrüBung be§ Äongreffeä öerfidicrtc ber ^$rä[tbent,

bafe Seine 'DJtajeftät ber Äbuig einen fef)r regen Stnt^cil on ben Sirbeiten

beä Äongrefjeg net)me unb bie beften ©rfolge niünfc^e.

23ei .ß'onftituirung be§ 23ureau^§ tourben mit ,^lfftamatiDn "gctt3ät)lt:

3um ^4?rä[ibenten ©e. 6);ceIIen,^ ber '»Ulinifter iJ^jörnftierna ,
jum ®i)ren=

präftbenten Dr. 2Bine§, ju 3^icepräfibenten : ^illmquift, @root unb 2;t)omfjcn,

äum ©efretär be§ i?ongrefje§ Dr.' (Buillaume.

Ütad^ 58ecnbigung biefe§ geicbäftli(i)en %f)eiU^ f)ult Dr. 2öine§ eine

ge'^attöotte 9tebe über ben tjeutigcn ^uftanb ber ^ißraji§ unb Söifjenfi^ait

auf bem ßJebiete be§ ©efängni^mefeng.

@r unterzog bie g-ortfdiritte aUer (Staaten einer genauen unb gereiften

33eurtf)ei(ung unb marürte überall bie 9ti(i)tungen , bie bem ©influffc ber

in ßonbon üentilirtcn ^bcen ju @ute pgefctiriebcn toerben müßten.

Tiaä) ^Beenbigung biefer, an üielen Stellen mit ent^ufiaftifd^en SeifaII§=

bejeugungen unterbrochenen unb jeit^er aud) im S)ru(i erfdiienenen (The

actual State of prisons-reform, Stockholm, Central tryckeriet. 1878) 9lebe

muvbc burct) ben ^räfibenten bie (Eröffnung gemacht, ba^ bie tpecieHc S3e=

rat^ung ber bem i^ongreffe tjorgelegten ^^ragen in brei ©ettionen bor=

genommen werbe, ^n ber erften ©eftion mürben bie ^Jtaterien, meiere bie

Segiälatiöe betreffen, — in ber ätoeiten jene ber 3tbminiftration, — in ber

britten enbüc^ bie ^-ragcn be§ ^^^oüjeimefenä bcrganbett. S)ie 5Ritgtieber

be§ ÄongreffeS mürben bemnac^ aufgeforbert , fi(^' in eine biefer ©ettionen

einf(^reiben ju (äffen.

Sie erfte ^lenarfi^ung mürbe um 1 U^r Nachmittags gef(i)toffen.

Um l^atb brei Uf)r beffetben 2;age§ fonftituirten fid^ bie einzelnen

SeÜionen unb begannen allfogtcid^ bie meritoiifd^en 35er^anblungen. S)ie

2;§ei(na^me mar in ben einzelnen Seftionen meiften§ eine rege unb bie

Debatten erf(^öpften faft alle fteinften ©injetn^eiten.

^]Jlit ©enngffiuung mürbe bemerft, ba^ jeitraubenbe 6infprad)cn ber

Saien faft gar mdji dorfamen. Ueberfct)menglid)e unb üerfc^iebene @egen=

ftänbe burtiiftreifenbe Ütebner muiben burd) taftüolte l^eitung ber ^^^Jtäfibenten

fel)r batb auf ba§ ur|prüngüct)e 2;^ema ^urücEgebradjt.

^^ucb in biefen '-i3e,^iet)ungen übertraf btr jmeite i^ongreß ben erften.

S}a§ freunblic^e ©inöernetjmen ber 5)titg(ieber unb bie |)avmonie ber

9lefoIutionen mürbe burc^ bie angenet)men SScjietiungen, mel(f)e 5mifcf)en ben

®elegirten unb ben übrigen X^eitne^mern gegenfeitig ^errfct)ten, bebcutenb

geförbert.

Sie 3tnEnüpfung perföntic^cr SSefanntfctiaften ^atte ba§ ftet§ 3uöor=

fommenbe, t^diige unb öu^erft liebengmürbige ßofal^Äomitö, unb üorpgtiC^

bcffen ^räfibent, öerr ©enerat = Sirettor 3llmquift, mit ben öerfd)iebenften

Mitteln erleid)tert. ©ine 33emiEtommnung§ = Soiree, öcranftaltet burc^ bie

fd)mebifd)en ^Jtitgücber be§ Äongreffeä in bem reijenben ^affelbarfen, ein

gtircnbiner, geboten burd) bie ^JJiunicipaütät ber Stabt Stod^olm, öereinigte

un§ 3ur ungeäroungenen @efcUfd)aft. 9^a(^bem ^ier bie gegcnfeitigc Untcr=
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rid)tung ü6cv ba§ eine uiib anbete Ztjema einmal begonnen toax , bitbeten

bie <"yovtjetjung fe^r balb jene trQuliri)en '©cfpred)ungen , tDc(d)C aUabenb=

tic^ in ben jiir S)i§püfitiün c/ftellten AHub=l'ofalitnten bcö Aootel „'Jhjbbcrg"

gepflogen wntben. -

(^inc f)o^e '^(ugjeidjnung föuibe bem ,s?ongreffe bnrd^ bie Jpulb ©r. ^Ula=

jeftät beä ilünigi ju Xf)cil.

?lm 24. 'ülnguft — es n}uvbc in bev ''^^lenarfitjung eben bie 5ragc

bei- 5Sebingten gi-'^ilofinng beu ©trafünge öeit)anbett — erfc^ien unan=
gemelbet nnb unevmartet Sc. ^Jtajeftnt in Segteitnng be§ 'OJhnii'terl ®iör=
ncftjevna unb eincö X'lbjntanten. (Stürmifdje .^Tod^vufe empfingen ben

2)lonarii)en , t)ex , in ireunbücEicn 2Bortcn Tür bie (5l)mpatf)ie banfenb , bie

SSerfammlung auiforbctte, bie Seratt)ungen iovtjufcljen.

©e. ^J^ajeftät je^tc ft($ ju Steckten be§ ^väfibenten unb öerfolgte bie

einjcinen %i^t\\ mit unget^eiltcr 5luimcvffamfeit , bi§ fd^üc^tic^ bie bie

genannte 3in[titution anempiet^Ienbe ^}ie|o(ution ieftgefteEt ttjarb nnb bie

S5ei-t)anblung gefcölofjcn toutbe.

(Sinen weiteren i^eniei§ bcr föniglid^en ©etoogen^eit ertt)ei(te ©e. 5Jlaj,

bem Äongreffe baburdj , ba^ er aEe ^titglieber be§ i?ongrcf|e§ am 5tbenbc

biejeä Jageä in feinem 'f)errlid)en Suftjc^toffe 3u 3)rottning'^oIm an bem
malerijcfien ©cftabe be§ 5Jlälar=©ee§ bei \\ä) ju empfangen bie ©nabe ^atte.

S)urc^ boüe jtoci ©tunben tourbe Sercte gei)alten unb bie größte '^<x\]\

ber Slnn^efenben mürbe ber @t)re t^eil^aftig, üon ©r. ÜJlajeftät ange|proci)cn

,^u merben. Slttgemeinei ©taunen erregte bie ©prad^fenntni^ be§ Äönigs,

ber ftc^ ber meiften europäifdien ©prarfien mit gleid^er ©etoanbtl^eit bebiente

9ia(^ Seenbigung be§ gebotenen InfuIIif(^en 5Jtal^[e§ fc£)ieben mir be^ö

9ta(^t§ um 11 U^r üon bem unberge^lic^en Srottningl^olm, too mir in bem
^au§^errn öon nun an nid)t nur bie erfte ^^^erfon be§ ßanbe§, Jonbern

auc^ bie unübertroffene unb perfoniftcirte Seutfeligfeit fcnnen gelernt Ratten.

2)ie bomintrenbe ©pradje bc§ ^ongreffei mar bie fran^öfifdie ; ber

@ebrauc^ einer anbcren ©prac^e toar mol^l freigeftcllt, aber mit ?lu§nal)me

einiger eng(ifd)en 9teben bebiente man fid) allgemein ber fran.^öfifd^en

©ptac^e. S)ie /^^ormen ber 9tl)etorif mürben Ijierbei freilid^ mol)l un,5äl)tige

^ale arg au§er Slugcn gelaffcn, ba aber baran Dtiemanb 3lnfto^ natim,

fd^öpfte balb :3ebermann frifd)en 5Jiutl^ unb lie§ fid^ burd^ ©c^roierigfeiten

ber 2Bortfe^ung im SSortrage feiner 2)aten unb ©eltenbmac^ung feiner 2ln^

ftd)ten nid)t ^inbern.

3)er ©c^merpunft ber S^er'^anbtungen loncentrirte fid) in ben S)ebatten

ber ©eltionen. 2)ie 33ejprec£|ung jcber ^rage nal^m ftet§ einen ganzen 9lac^=

mittag in 3lnfprud^.

"Jiat^ geljöriger 23eleu(^tung be§ (iJegenftanbeä , mobei bie entgegen^

gefegten ^leinungen meiften§ bocf) ju einer gemeinfamen ^Hefolution geeinigt

mürben, fd)ritt bie ©eftion jur 2öal)l be§ ©eneratrebnerS. 5£)iefer l^attc

bie 9lufgabe, in bcr nädEjften 5]3lenarfi^ung be§ ÄongreffeS bie Slrgumentc

ber ^}teferenten unb ben furjen 3nf)a^t ^^"^ 2)e6atten ,^u refapituUren unb
enblid) bie Porgef(^lagene 3iefolution ,^u begrünben.

S)te 3}orf(|läge ber ©eltionen mürben in ben ^^lenarfi^ungen tt)eit§

ol^ne S)ebatte, t^eili nac^ einigen ©egenreben jur Slbftimmung gebraut.
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2)ie 3lbftimmung Sfi^^f) in Tolgenbet %xt: bie -llnträQe unb ©egen^

anträQe tuuibcn bur^ bie 9tebnei- bem ^h-äfibium fcf)tiit[tc^ öorgetegt,

auf lttf)09rapf)ifd)em 2!Bege öetüieliältigt unb t)ievQui an bie 9Jtitglicbev

öerf^eilt. ^febev unterfcf)riel6 jene gtefolution, tuelt^e feine ^uftimmung

etf)ielt. £)ie 5lb,5ät)tung ber Unterjd^tiTten tcurbe burd) ba§S3üreau bcforgt.

3Us ©rgebniffe be§ ^ongtefjeä UJiE irf) nun bie gejagten 916^0 =

lutioncn anführen. Selbe lauten:

1. 2)er S)ireftion bet ©trafanftalt jott aur 35etl^etligung be§ @traf=

üolljugeS innett)alb ber burc^ ®efe^ gezogenen (5d)Tan!en unb ol)ne

6etät)tbung be§ in efjentiellen ©ad^en ein^eitlicl)en 33oTge^en§ eine bi§=

fretiondie ©ett^alt eingeräumt icetben. bamit ber (Sei[t ber allgemeinen

Siegel ben moralifcl)en 33er:§ältniffen ber einjelnen S3erurt^eitten ent=

|prccl)enb angepaßt werben fönne.

2. SSorbel^altlid) aller geringeren jottjie jener jpecieEen ©trafen,

welche für minber fc^UDere 33erge^en, ober jur 5ll)nbung folc^er S3er=

bredjen in ^lusfidit genommen toerben , toeldje eine 33erfDmment)eit bee

3:i)äter§ nicl)t befunben, toirb bei Befolgung mel)rfacl)er ©traiöolljug§=

ftlfteme bie gefe^lid)e ®leid)artig!eit ber greif)eit§[traien für tt)ünf(^en§=

mertl) erad)tet, unb ätoat in jenem Sinne, ba| ber alleinige Unterfd^ieb

in ber ^eitbauer ber ©träfe unb in ben ©traffolgen, bie nad) mieber»

erlangter t5^reit)eit ^ur Geltung gelangen, Be[tef)en foll.

3. S)ie ©träfe ber 3;rans:bortation bietet in ber 3lu§füt)rung ber=

artige ©^mierigfeiten, ba^ fie nid)t in jebem ßanbe reci^jirt toerben fann.

2lud) ift nid^t ju ert)offen , ba^ bie SranSportation allen 5lnforberungen

einer guten iTriminaljuftij entfpred)en toürbe.

4. S)ie 6rrid)tung einer (Sentralbe'^örbe jur Dberauffid^t unb Leitung

aller im ©taate befte^enben ©trafanftatten unb ^max ol^ne 2lu§na^mc,

inöbefonbere aud) ber SefferungSanftalten für jugenblic^e SSerbreclier , ift

nid^t nur nü^tic^, fonbern not^toenbig.

5. a) S)ie internationale ©efängni^ftatiftif foll in jener Söetfc foTt=

gefegt Ujerben, toie fie für ba§ ^af)r 1872 begonnen toutbe.

b) S;ie geftfe^ung ber Formulare unb bie ginjelnljeiten ber 3lu§=

füt)rung »erben ber 23eftimmung ber internationalen .^ommiffton

überlaffen, mit bem SJorbe'^alte, bafe aße numerifd^en iUadl)tt)eifungen

mit folt^en ßrflärungcn begleitet tocrben foHen, weld)e ba§ SJerftänbni^

berfelben erleid)tcrn.

c) S)ie ,^u|ammenftellung ber internationalen ©tatiftif tt)trb jäl^rlid^

abtt)ecE)felnb an bie 5lbminiftratiö=23e^örbe jener Ütegierungen übertragen,

bie fid) an ber internationalen .$?ommiffion bef^eiligen.

6. S)er Äongrel ift ber 3lnfid}t, bafe bie gefangen = 2luffel)er öot

i^rer befinitiöen 3lnfteEung einen tl)eoretifd)en unb praftifdtjen Unterrid^t

cr'^alten foHen. Sind) gibt ber J^ongre| ber Ueber^eugung 2lu§brucE,

ba§ fällige ?luffel)er nur gegen entfpred^enbe materielle @ntlo!^nung unb

unter genügenben (Garantien für bie ©idl)erung i'^rer ©tellung für ben

S)ienft gewonnen unb bemfelben ert)alten werben fönnen.

7. ^n ben ©trafanftalten foEen folgenbe S>i§ciplinar = ©trafen ge=

ftattet fein:
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a) ber ä'eitt)ei§,

b) bie ttieiliDcife ober gänjtid^e @iii3ic'^iin9 ber behJtlligtcn !öeto^nungcn,

c) ein ftvenget ®etDQf)iiam.

!?e^tete Strafe fanti, infotüeit l^ierburci) nic^t oui bie ©ejunbl^cit bcä

©efangenen eine jd^äblid^e 2Birfiing ausgeübt niirb, burrf) 6nt^iet)ung bcä

Xijrfieö , be§ Seffels iinb beö ^-öettcS, ober burc^ 'i'crfiiiftorung ber S^üe,
ober burrf) @nt3icl)iing ber i^eftüre iinb ber 'Jlrbeit üerjd)ärft lucrbcn.

d) ©oüteit bie bisher angeiiUjrten (Straten nid)t genügen
, fo fanu,

unter ^erürffid^tigung beä ©efunbt^eitg^uj'tanbeS unb beS (5^arafter§ beä

©träilings , bie Sc^mälernng ber täglichen ^o|'t mit (Sut^ie^jung ber

3lrbcit '^Uati greifen.

e) 2n Ratten fdittierer 6etüa(ttt)ätigfeit ober Ütoferei br§ ©trä'Iingä

jott bie ^Ininenbung ber 3roang§jacfe ober ä^ntic^er ^JJlittel geftatte^ Jüerben.

,3in 33e3ug auf SinQuifiten \oü bem 2^ircftor nur bie ^Jhitüenbung

jener ^Uiittel geu)ä!)rt fein, toddjc nött)ig finb , bamit bie 3{"<1uii'itionä=

^aft i'^r S^d nic^t öcrjetile, ober bamit ßjccffe öerl^inbert ober unter«

brüdt toerben.

8. 2)a bie ^ebingte greifafjung mit ben ^rincipien be§ ©trafred^tes

in !einem SBiberfprui^e ftel)t, auc^ feinen Eingriff auf ben rirf)terlirf)cn

©prurf) enthält, ba fie ferner foioo'^t für bie ÖefeUfd^aft , al§ aud^ für

bie Sträflinge üiele 33ortt)ede bietet , mu^ fie ber ©rmägung ber 9te=

gierungen anempfohlen merben. il^iefe ^t^ftitution foH aber [tetg mit

gewiffen .lauteten öerbunbeu tuerben.

9. ^n ßönbern, mo bas Ginjel'^af t = 6l)ftem eingefüfirt ift, fann

baffelbe o'^ne Unterf(f)ieb ber 9iace, ber .»perfunft (©täbter ober 53eiüof)ner

bc§ flarf)cn Sanbeg) , ober beS Öefd^led^tel ber Sträflinge angetuenbet

werben, nur foll ber 3}ertt:iattung ba§ Üted)t gema'^rt bleiben, in ben

(Sinjeln'^citen ber ^^lu§füf)rung auf bie befonberen 5Derf)ältniffe ber Ütacen

unb ber ^erfunft 9tücffid)t ncl^men ju fönnen. ^n 33etref| ber jugenb=

lid)en befangenen fönnen ebenfalls feine 3}orbc'^alte gemad)t werben,

nur fott "^icr bie Gin,^etnt)aft berart ,^ur ""^Iniuenbung fommen, ba^ fie ber

pf)t)fifd)eu unb moralif(^en Gntroicfelung nic^t frf)äbli(^ werbe.

10. Sei SSoüftredung ber Strafe in ©in^eln^aft fann in fotgenben

?lulna^m§fänen eine Siftirung eintreten

:

a) wenn ber Serurt^eilte irrfinnig ift ober an einer @eifte§ = ?lffcf

»

tion leibet;

b) wenn er üon einer c^ronifc^cn ober jd)Wcren unb unl^eilbcrcn

Äranffjeit befallen ift;

c) wenn narf) einer genügenben Erprobung gefunben wirb, bafe ber

SScTurf^eilte eine länger anbauernbe (Jinjeln^aft ot)ne ernftlid^e Öefa'^r

nici)t ertragen fann.

11. 3)on ber Ueberjeugung geleitet, ba^ bie Sc^uB = ?Iuffic^t über

entlaffcne Sträflinge mit jebem beffernben Straföolliuge eng öerbunben

ift, ebenfo in 3Bürbigung ber feit ber legten iyevfammlung gewonnenen

ßrfalirungen cmpfieljlt ber .^on-gre§ bieibrjüglic^ bie Sead)tung ber

folgenben '^rincipien

:

a) S)ie ^nftitution ber Srf)u^=?tuffid)t fott eine immer größere (Snt=

fattung gewinnen, wobei bie ^fnitiatioc ber ^:prit)at=2öof)lt^ätigfeit burrf)
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tDevftt)ätige Untevftü^ung be§ (5taate§ ju förbern ift , o^ne aber bev

@d)u^='JluTfic5^t einen oiftcieüen 6f)araftei- ju tierlei^en.

b) 2)ei- ©i^iil} = 9luffid)t foüen jene ©träjünge tfieil^jüg tüerben,

bie tüä^venb il)vet ©traj^eit 33elDeife iJ)rer SBefferung liejerten, mag nun

bie eiiolgte Sefjerung burd) bie SJcrtoaltung ber «Strafanftatt ober aber

burd} bie jum 33efu(i)e bev Straianftaltcn entfenbeten 5}litglieber ber

8(^u^=2lujiic^t§=^ereine it)re Seftätigung finben.

c) S)er i^ongre^ erachtet e§ für alDecfmä|ig, ba^ jur Uftterftü^ung

eHtlajfener tDeibIid)er ©träfünge befonbere SSereine gegrünbet unb biefe

auä) hnxä) f5^-auen geleitet werben.

12. a) Sm ipinblid aui ba§ ©c^icffat jener 3iU9eni>I^en , tectd)e

öon ber 3lnttage eine§ 5Ber6red)en§ nur toegen Mangel? ber gefeilteren

^ai)re, b. i. toegen Slbgang be§ Unterfci)eibung§ = 35ermögen§ (avant agi

Sans discernement) , loSgefproc^en tourben unb ebenfo im ^inblid auf

bie 3ufunft ber öagabunbirenben , öerborbenen unb bem Öafter be§

a3ettel§ öerfattenen Äinber brängt fid^ bor Slüem bie Ueberjeugung

auf, ba^ biefe i^nbiöibuen feine ©träfe, fonbern eine ßr^ie^ng erhalten

müßten, unb smar eine foldie, toelcfie fie in ben ©taub fe^t, fpäter^in

i^r S3rot el)rlic^ ju berbienen unb äu nü^lid^en 931itgliebem ber @efell=

fd)aft heranzureifen.

L) S)ie befte 6räieT)ung ift jene ßraie^ung , bie in einer e^rlic^en

f^amilie gefunben merben fann. ^n .^toeiter ßinie unb bei Slbgang einer

. g^amilie muffen bie ©arantien ber guten Sräief)ung in einer l^ierju be=

fte^^enben priöaten ober öffentlichen 2ln[talt gefud)t tnerbcn.

c) S)erartige ^nftitute foEen bcn @runbfa^ betf)ätigen: „33etc,

lerne unb arbeite".

d) 2Beld)em ©t)ftcme nun ber Söorjug gegeben tnerben fott, ob bem

gamitienf^fteme, too bie ßinber in feineren Gruppen nac^ bem Sorbilbe

einer ^^amitie pfammen mo^^nen, ober aber ber ^Bereinigung einer größeren

2lnäa^(, fann nur mit SBerüdfic^tigung ber S5ert)ättniffe entfd)ieben merben.

^n allen gätten, felbft bei Siereinigung ber' Äinber in eine gro^e

51nftalt, foU bie 'Sai)l ber 3öglinge eine folc^e fein, ba^ ber 53orfteI|er

ber Slnftalt ftd) mit jebent .^inbe perfönli^ befaffen fann.

e) @§ ift tt)ünfd)en§mert^ , ba§ bie berfd)iebcnen Äonfeffionen an=

ge'fiörenben ^inber öon einanber mögtid^ft gefc^ieben toerben. ßbenfo ift

bie 5lbfonberung ber über 10 ^a'^re alten Zöglinge, je nad) (Sefd^ted^t

unb 3(tter, ju empfej)len. ©oüte e§ nid)t angct)en, ba^ für Se^tere be=

fonbere Slnftatten beftimmt merben, fo foll bie 2lbfonberung toenigften§

in berfelben ^nftatt borgenommen werben.

f) S)ie ßraiel^ung ber i^inber l^at jener @räiet)ung 3U entfprec^en,

n}cld)e bie Äinber ber ^anbrt)erfer er't)alten.

2I(§ ^:^Uincibicn follen alfo gelten: ©diulunterrid^t in bcn @lementar=

Äenntniffen, bie größte ßinfadj^eit in ber 91al)rung, Äteibung unb

Sßo^nung, .unb bor Gittern fleißige 3trbeit.

g) S)ie 9lrbeit mi3ge eine berartige Siegelung finben, ha^ fotoo'^l

bie i^inber ftdbtifd)er ?lbftammung, al§ aud) bie ^inber ^derbau be=

treibenber ßttern ©elegen^eit erl^alten
, fid) für i'^ren fünftigen SSeruf

borjubereiten. 2Benn möglid)
, fo foUten für biefe :^rDtdt gefonberte
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5tni"tatteu eingerid^tet werben , toenn nicf)t
, f o foU in bctjelben 9Inftalt

auj biefe oerfd^iebenen :öernT^nH'ge 9iiuf|"td)t genommen Werben.

h) ^ie (Jriie^ung ber I1liibd)en foU an] bie .Oeranbitbnng guter

^au§frauen gerid)tet jein.

i) '-Bei Unterbringung ber öcrwa^rtoften .Hinber
, fei e^ in einer

Ofamilie, fei e§ in einer '^Inftalt, joflte, infomeit e§ möglid^ ift, bie ;3nter=

öention ber ric[)ter(i(^en 23ef)örben öermieben , t)ingcgen aber burrf) gefel}=

lic^e 'iJJtittet bem Uebelftanbe Dovgebeugt Werben , ba§ bie ^inber, beöor

i^re 6r3ief)ung üoUenbet ober bi'ö ber 3?üi[tef)er ber '•ilnftatt feine ^u=
ftimmung gibt, nicf)t ^urücfgenommeu Werben.

S)er .ßongrcl begtücfwünfc^t bie Scftrebungen jener ©efet^gebnngen,

bte an (Stelle ber ricl)tcrlic^en '.JlEtion eine ^^u biefem 3tt5ecie beftimmtc

Oormunbfc^aitlirf)e ''itntorität einfet^ten.

k) 2)ie 5lnt)altung in einem berartigen ^nftitute möge bi§ jum
erreichten 18. !i?eben§in^re anbauern fönnen. 2)ie ßntUffung üor biefer

3eit foU im Ofaüe einer fd}(ed)ten '^hiiiü()rung ftet^ wibcrruflid) fein.

1) S)er SJerwattung berartiger ^tnftalten ift bie 33erpfUd)tung auf=

juertegen , ben auetretenbcn 3ögtiiigen eine Unterfnnf t in einem üTbent=

liefen JpQufe a(§ i?ned)te, 2)iener, ^JJtiigbe, !Oet)rlingc nnb bergleic^en 3u

öerf(Raffen.

ra) Sitte berartigen Slnftalten mögen ber Äontrole ber öffentlichen

S3ef)örben unteritet)en.

13. 5ur 33erf)ütung ber SBerbrec^en fowie jur ©idjerung unb 6r=

Icid^terung ber 5ßeftrafung ber $öcrbred)er ift e§ wünfd)en§wertt) , ba|

^Wifd^en ben 9tegterungen ber einjetnen Staaten ein ©intierftänbni^ ju

©tanbe gebrad)t werbe.

ÜJht gemeinfamem Sinöerftänbni^ follten in erfter iCinie bie '•^tuS'

lieTerung§ = S5erträge reöibirt unb gteid)fürmiger geftattet ,
hierauf jene

ÜJtofercgeln, weld)e ^ur 3tu§füf)rung ber in ben 3Jerträgen entf)altenen

SSeftimmungen a(§ bie praftifdieften fid) barfteltten, gemeinfam öerfligt,

enbüd) bie S^ejiefiungen jwifc^en ben ^;poü.^ei = Leitungen ber einjctncn

Staaten, fowie beren 3}erEe^r untcreinanber inniger gemacht werben.

U. 5^er Äongre^ ift ber ^DJteinung, ba^ bie 'JJtittet jur iöcfiimpfung

ber StüdfäUe in ber @infüf)rung eineä beffernbcn unb mit ber S3cbingten

greitaffung öerbunbenen Ü5efängniB=St)ftem§ , fowie in ber möglic^ft be=

fd^ränften 'vllnwenbung öon furäjeitigen Strafen gegen ©ewo^ntieitö^SJer»

brec^er ^u finben finb.

6t meint aud), bafe wenn man in ber ©efe^gcbung ber öerfd)iebcnen

!!}änber in S3epg aur bie iltüdfälligfeit eine ^in(änglidf) präcife $ßer=

fdjärfung ber Strarbeftimmungen einfüt)ren wollte, bieö ,5ur 5}erminbcrung

ber Ütüdfälle einwirten fönnte.

2!er Äongre^ ift enbti(^ auc^ ber Uebcr\engung , ba^ jene 3iiM'titu=

tionen, wetd)e jur ^ertiotlftänbigung be§ (^efüngniB=Si;fteme§ bienen, al§:

bie Sc5u^=Slufficf)t Tür enttaffene Sträflinge, bie Strbeits^äufer, bie felb»

wirtf)fc^afttid)en Kolonien ober anbere gtcid)artige .pülf^mittel auc^ jur

6rreic£)ung bee obigen 3ictes ert)eblid) beitragen würben. —
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3lttc biefc 9tejolutionen fönnen al§ liberal, toierant unb bei jcbem

©l)[tcinc burd)TüT)vBar erftärt tuerben; fie finb f)uman, o'^ne bie gtid)tung

einer ialfd^cn, franfgarten .^^unmnität cinjujc^ tagen.

aSie 51id)t§ auf @rben, fo fönnen auc^ obige ^Refolutionen feinen 5ln=

fprud) auf äJolifommenl)eit l^aben. ^ef)reren 9tejoUitiönen fann nachgejagt

tuerben, fie |eien „föeber toarm nod) fall", mit anberen äöorten, ba§

^.ßrincip fei öevtoren. 2)em entgegen bemerfte Dr. 2Bine§ mit öoHem
9ied)te: „on ne pent en cette matiere poser pour tous les pays-des regles

uniformes". 2)er 3}orlt)uri betrifft übrigen§ nur jene 3iefolutiünen, tueldje

über öortniegcnb ftieoretifdje Streitfragen gefaxt tourben unb beffcr gar

nid)t öorgelegt morben mären. Sie ©rfaf^rung l^at beroiefen, ba| bie Äon=

greffe nid)t ber Crt finb, mo rein miffenfd)aft[id)e Siffertationen am ^tatje

mären, ©ie finben I}ier nur gett)ei(te 2lufmerffamfeit unb bie Entgegnung

artet in eine SBiberlegung blo§ oratorifd^er 33erflö^e au§. 9lur pra!tifd)e

2)aten geminnen bie Stufmertfamfeit unb beeinfluffen bie 2Baagf(^ale ber

^Ibftimmung.

(5et)en mir nun, mie bie einzelnen ütefolutionen ju ©taube famen.

ad 1. 33erben proponirte in ftrenger f^iffi^nQ; ba^ ber ^tobu§ ber

©traföottftredung in aEen effentieHen ^^unften burd^ ba§ (Sefe^ beftimmt

merbe.

5IJled)elin münfd)te baffetbe mit bem 3uffl^ef ba^ bie @teid)t)eit ber

©träfe burc^ ba§ Sjorge^en ber SSertoattung ni(|t gefäf)rbet merben fönne.

S)ie öon ßanonico, 2;^omiffen unb be ©root öorgefd)tagene unb auc^

angenommene 9lefoIution tommt ber Sermattung mit Zutrauen entgegen,

garantirt ba§ einl^eitlic^e SBefen, of)ne aber baffclbe jur ©d)ab tone mad^en

3U motten.

ad 2. Sn Seantmortung biefer 5^"age fiatten fid^ in ber ©eftion bie

beften Gräfte gemeffen. ^effina, Sl^omiffen, 3)e§porte§, S3rufa, S^uboig

S)arefte unb ^Jlet)rere lieferten ein fd^bne§ 9tebe=3;urnier , aber Df)ne bie

ißotanten p ber einen ober anberen präcifen ^^Intmort bemegen ju fönnen;

e§ mürbe öielmef)r befd£)toffen , ber General = 25eifamm(ung ben Eintrag ju

unterbreiten, fie möge bie 33efc^tu^faffung bem folgenben .^ongreffe ^umeifen.

2)er Äongre^, bem 3lhtrage nid)t geneigt, fe^te eine au§ 5 ''IJütgtiebern

beftetienbe .ffommiffion nieber mit bem 3luf trage, eine iöeantmortunggformet

ausfinbig ^u mad)en, metd^e bie 3iiftiinmung einer jeben ©ct)ule erhalten

fönne. ©o fam bie Sftefolution ju ©taube, meldt)e mof)l bie Soten t)er=

einigte, bie S^rage aber aud) meiterf)in unentfdt)iebcn tic^.

ad 3. S)ie i^xa^z ber Transportation bot nic^t piete ©d£)mierigfeiten.

2)ie au§ ber fyeber be§ 5profeffor§ Dr. gr. ü. ^ol^cnborff entftammtc a3e=

gutac£)tung fanb allgemeine 3uftimmung, me|f)alb aud^ bie burd^ ^ei^elin

proponirte 9tefoIution rafd) erlebigt marb.

ad 4. 'Jla(^ einer fac£)männifd)en 35e{eud^tung ber {^rage burdt) me'^rere

angefeljene 9tebner mürbe bie burd^ ©eneralbireftor Stlmquift mit tiefer

Sad)fenntni§ unb großer SBerebtfamfeit empfofjtene 9tefblution einftimmig

angenommen.
ad 5. ®a bie feftion§mä^ige SSe'^anblung unb ePentuelle 3erftüdetung

ber grage feine ^^u§fid^t auf eine al{feit§ gcmünfdt)te Söfung bot , bann
aber aud) mit 5Rüdficf)t barauf, bafe bie Organifation ber ©tatiftif ber
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flänbigen internationalen .ßommijlion 3U9croieien n}UTbe, erachtete ei bie

iSeftion für gcnügcnb, mcnn buvd) ben .(TongvcH nur bic allgemeine 5Rici)tung

unb bic ipauptpvincipicn auSflejpvücfien luüvbcn. Um bieebeijücjüd) eine

Einigung ^u errieten, mürbe biird) bie Seftion eine ©ubtommiffion gebilbet,

in mcldier aüe gri)Bcven Staaten, aU bie nürbifd)en j)icid)e, 2;eutid)lanb,

St.oUen, (änglanb, OtuBtanb, Ungarn, (Spanien, Defterreic^, Belgien, 5ranf=

teid) unb ^oÜanb burd) jpecielle ^•act)männer repräjentirt raaren. ^Jtid)t

gering finb bic i^crbienfte \!)üernee-', bie er fid) in biefer A^ommiffion burd)

feine raftlofe 59fmüf)ung unb allfeitige Umfici^t errooiben. C^nbtid) fam

eine 3}erftänbi9ung ,^u Staube. Selbe muibc in ber Scftion ot)ne 2!iö=

fuffion angenommen unb auf bie '^lnempTel)lung ^Jiid)onö aud^ in ber

@eneral=iJ3eriammtung genef)migt.

ad G. 2;ie ^nftitutiou ber 'Dtormalfd)uten für ben Sc^utunterrid)t

ber 2Iuffe^erfanbibateu mürbe burd) ÜJt. ^l^etlrani Scalia |el)r roarm

empfo!^len. S;ie öorgcbrad)len Säten
, fotoie aud^ bie über biefen Öegen=

ftanb jur 3}ert^eilung gebrachte ^rofc^üre (Des ecoles normales pour pre-

parer ä leur mission les agents charges de la surveillance des prisons.

Par M. BeUrani ycalia Paris, Choix et Cie. 1878 >, au§ meld^er bie Cpfer=

toilligfeit bee italienifd)en Staate^ unb bie erreid)ten fc^önen ^Kefuttate

erfet)en merbcn fonnten, erroarben fid) bie ungetl^eilte 3lnerfennung. Xa aber

bie unbebingte Slnempfe'^Iung biefer ^nftitution, üorjüglid) megen be§

ÄoftenpunfteS, nid)t leicht möglid^ mar , mußte ber öon 'OJtid^on . *4}eterien

unb ^eltrani Scalia Perfa^te t)evmittelnbe Eintrag angenommen raerben.

ad 7. S)ie ^Liefuffion bemegte fi^ Por,^üglid) um bie '.Jlbidiaffung brr

förperlic^en ^üd^tigung unb ber anberen ämedlofcn
,.

ja öitere graufamen

2;ieciptinaiftrafen.

ßrftaunt mar bie i^erfammluug, alä fte Derna'^m , ba^ in beutfi^en

Staaten felbft f)eute nod^ bie ^attenfammer unb ber ^^ö^Sftu'^''^ ^^^ 2)i6=

ciptinarftrafe in Sermenbung ftet)t. (Sinjcine Stimmen erl)oben fid^ jur

SBefräftigung ber Ülot^roenbigEeit ber 5t>rügetftrafe ^^re \Urgumentation

crt)ieU aber gar feine St)mpatf)ie. ^n ber @eneral = 2)erfammlung fanben

fid) nur 11 Ü3litglieber, bie für bie 33ei6ef)attung ber förpertic^en ^üc^=

tigung ftimmten.

Ärol^ne, Oteferent ber Scftion, empfaf)( bie burcE) ben .Korreferenten

Soffen Porgefd)lagene Üiefolution mit ber ''JJtobififation , ha'^ bic fürpcrlid)e

3üd^tigung au§gefd)(offen merbe. Sfoufe^ ift mit ber Unterbrüdung ber

erroäf)nten barbarifc^cn Strafen and} einüerftanben, nur meint er, ba^ eine'

taratiöe 5lnfül)rung ber juläffigen 2^i§ciplinarftrafen feine 3.>ort^eite biete,

ba biegbejüglid) bie eigenartigen 35erf)ättniffe ber einzelnen Staaten nid^t

ignorirt merben fönnen. S;ie @eneral = 2.^erfammlung acceptirtc bie burd)

^rot)ne befürmortete fvormulirung.

ad 8. Somof)l in ben 23erl)anbtungen ber Seftion, at§ audt) in ber

@eneral=3}erfammlung feierte bie 3lnftitution ber Sebingten greilaffung einen

üollftänbigen unb glänjenben Sieg.

9lüe mitgct^eiltcn Säten , Porjüglid) jene öon 23al)ern unb Kroatien,

fprad^en fo fd)merroiegenb unb übericugcnb für bie Sebingte (^^fi^affung,

ba^ bie ft^üc^ternen (Entgegnungen unb ,'3roeifet Poüftöubig tjerftummten.

©inftimmig mürbe anerfannt , "ta^ biefe ^nftitution bei jebem @efängnife=
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|t)ftenic yegenäreic^ toirfcn fönne. 2)ie angenommene 9iejo(ution tourbe burd^

Serben iormulirt.

atl 9 unb 10. S)ie iibex bog 3[foIir=(5t)ftem ^anbelnben 9lefoIutionen

geben ein felbftrebenbeö ^eugnife baiüber, ba^ bei- ßongre^ ^u ©totf^otm

bie ^.panocee jebev (Sejängni^Teiorm nicf)t mel^r allein in bem (äin^e:\^a.]t==

<5t)l"tcmc evblicfte. @§ ief)lte mot)t ni(i)t an Steferaten unb ^Korreferaten,

meiere jebeS ,C)ei( nur in bem ftrengen unb ftarren p'f)itabe(p{)ifc|en @t)fteme

fonben, in ben münblic^en SDebatten aBer famen bejcart überrauntene 2In=

fid^ten nicf)t einmal ^ur ©prad^e.

2)urc£) bie öorgetragenen ^Referate mu^te aud) al§ bemiefene Jl^atfad^e

ancrfannt toerben , ba^ bie (Sinjelntiaft bei mehreren SJölferracen im gaEe
il^rer ftrengen unb länger anbauernben S)urd)fül)rung mit fd)(immen ^yolgen

für bie geiftige unb för|ierlici)e (Sefunbt)eit ber ;3nbiüibuen öerbunben märe.

^DUt ben 5Refolutionen, mie fie burd) Serben l^oc^ft taftoott ftiüfirt

mürben, fönnen fid) bie ^In'^ängex jebe§ ©t)ftemeö äufriebenftcflen, benn ber

richtige ßern unb bie p'^ere 3lufgabe, meld)e ber ^tUt bei jebem ©t)fteme

pfättt, öerbleibt für alte Su^^unft f)od§ge'§alten.

ad 11. S)ie Otefolution über bie ©^u^=S(uffi(^t Bietet eine 3iiyanimen=

faffung aller jener 2lnfi(f)ten, bie in ber Ser'^anblung ber ©eftion über biefe§

X^ema geäußert mürben. Statt einer 2lbftimmung mürbe Sefebre mit ber

9ieba!tion jener ^rincipien betraut, bie bie augenfc^eintidie ^Jlajorität

gemannen.

6§ cirfulirte mo^l ein ßntmurf einer 9iefotution , meIdC)er bie 9)ttt=

roirfung religiöfer .^or|)orationen jur S3orau§fe|ung I)atte, berfelbe öerfc^manb

aber au§ 5[Range( genügenber Unterftü^ung fef)r balb.

ad 12. Sie 9tefolutton über bie dorrettidn§ = Slnftalten für Äinber

^attc eine fcf)merc @eburt. ^n ber erften «Si^ung ber ©eftion mürben
fd^öne ^been über berartige (Einrichtungen jum Seften gegeben , aber eine

greifbare 9tefoIution fam ni(i)t ju ©tanbe. S)te au§ fieben 5>efionen be=

ftet)enbe ©ubfommiffion mar in ber (Erfüllung i^rer 9lufgabe nic£)t glüdf=

üdjtx, bi§ cnbüdt) ber öerbienftöotte ^räfibent ber ©eftiön, ^err 3ftting,

bie in meiten ©renken l^erumitrenben Einträge in 10 %^e]en pfammenfa^te,
meldte mit unmefentlid)en 5Robififationen fomot)! buri^ bie ©eftionen' al§

auc^ burdt) bie ®eneraI=S}erfammIung approbirt mürben.
ad 13 unb 14. Scibe O^ragen maren [omof)l huxä) bie Sflabporteurc

_a(§ auc^ burd^ bie au§ge3eic^neten Strbeiten ber .^orrapporteure einge^enb

unb grünbtirf) beleud)tet. ©milio 33rufa itaffumirte mit l^o^er Begabung
ni(i)t nur bie bejügli(i)en ^Jlängel be§ @emeinmefen§, fonbern auct) bie äur

©anirung bicnlidien llhttel.

©ein 'KefoIutionS = ^roje!t mürbe in ber (Seneral = SSerfammtung mit

Seifalt genehmigt. —

9lac^ biefen ©rfolgen !ann getroft be^^auptet merbcn, ba^ ber 3toeite

internationale @efängnt^ = ^ongre^ eine neue 3lera in ber @ef(f)id§te be§

@efängni§mefen§ fenn3eid§net — nic^t etma barum, ba^ bie §ier au§=

gefprod^enen ^been etma§ 'JieueS mären, fonbern meil fie bie§mal in ber

©eftalt bon S^ecifionen auftraten.
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9(u§ ?{nta^ be» .^ongreffeS loutbe in ©tocff)o(ui oiid) eine feljr iutcr=

efiante 9lu§fteIIung ber in ben fc^n)cbij(f)cn unb norttjcgifcfifn Stvafanftalten

erzeugten '^^trbciten öevanftaltet. — .^evr @enci-al=2;ireftor '^nniquift ^nttc

bie @ütc , uns über ben "DlrbcitSbetrieb jolgenbe ^lujflävungen .^ufomtnen

ju (ajfen:

2)05 ®i)l'tem bei- „©eneraU^^^ac^t" ijt in ©d^Webcn unbcfannt. '')la\)=

rung , 33cfleibung , S9e'^ei,^ung unb alle übrigen 53cbürinifje ber <Btxai=

anftatten U^erben in eigener ^Hegic bf§ ©tnoteä befdjafft. S)aä '0(rbeit§=

ttjefen ift üerf(i)icbenartig geregelt, ^n ben 6cntraI--StroiQn|'tn(ten wirb

bie 5Itbeit§frait an einjetne Unterncfjmer im ©ubmi|fion§tt)ege Dcrpac^tct.

5)ie Äontraftebauer überfd)reitet 1<> 3^af;re nictjt. ^n ein.^elnen 6entral=

Strafanftatten wirb aucf) bie 9lrbeit in eigener 9tegie öerroattet.

5:a§ „^senfum" ift jür bie Cuantität ber 5lrbeite(ei[tungen überall

eingeiü^rt,

S)er tlnterne"^nier .^a^It eine gcwiffe ©umme a(§ ^Jad^tjinä an bie

Staatltaffe unb gelüä'^rt ben ©träflingen eine im .ß'ontrafte bebungenc

©nttol^nung. ©el^r jrfjtüierig war e§ für bie ^vei§geiängnijfe , wo 3in=

quifiten unb ,]u eima^er ^aft berurt^eiÜe ;5nbit)ibuen betinirt werben,

genügenbe 5hbeit ju beji^affen.

Um aber ba§ ^rincip ber Slrbeitjamfeit ju S^ren ju bringen, ent=

jd^(o| fid) bie ütegierung , aEen materiellen ©rtrag ber 5lrbeit§fraft ber

Sofat=2}erWaltung |cne§ Drte§, wo ba§ ©eiöngni^ liegt, ,5u übertaffen.

S)an£ biefer ^a|regel jeigt nun eine tangc Srfa^rung, ba^ an genügenber

33eid)ärtiguug iet)r fetten ein ^l^kugel eintritt, ^n (Sd)Weben ift bay be[=

gifd)e ©t)ftem , nad^ We(d)em ber S)ircftor an bem 9teinerträgniffc ber

Strafanftattl=3inbuftrie participirt, gteic^fattS eingeführt. 6r befommt öon

bem ^Reinerträge , wenn baffetbe 2000 fronen nid)t überfteigt, ein S)ritt=

t^eit; wenn e§ aber bie bcfagte ©umme überfd)reitet, einen fed)ften J^eif.

Sie übrigen S3eamten erhalten bie öälfte fenee 53etrage§ , welcher ben

2ire!tor auSbejatjIt wirb.

3in ben ©trafanftattcn werben fotgenbc ^nbuftrie^weige betrieben :

berfc^iebene 9trten öon 3ÖoEen=, S3aumWoüen= unb ©arnweberei, ©teinmetj^

arbeiten, 6itiil= unb 9JHtitär=(Sd)neiberei, (5d)ufterei, ^ünb^ö(jc^cnfc^ad)tc[=

{^rabrifation , U^rmad^erei, 2:ifd)terei , 2;red)§terei , ^ortfc^neiberei
, 5^^=

binberei , ©c^tofferei , ^efferfc^miebe^anbWerf , SCßerfjeugfabritation , @o(b=

arbeitcrfunft , 33ürftenbinberei , ^orbmac^erarbeit, 2;eppid)Tabrifation, Suc^=

binberei, .^anbfd)u^mac^erei, ©piijenmadierei, Äunftbtumener^eugung k. k.

3(Ue Sfnbuftriejweige waren in ber 5(u§fteIIung burd) forgfam unb

nett gefertigte 3trbeiten öertreten.

''Rad) ©rfüttung unferer DJtiffion üertie^en wir ba§ atte ©tocf()o(m

unb bie gaftfreien Sd)Weben mit fd^önen (Erinnerungen, mit bereid)ertem

SGßiffen unb öorjügtid) mit ber feften Ueberjeugung, ba^ bie itjätigfcit be§

•ßongreffeg für alle ^J^ationen fegen§reid)e f^i-'üc^te tragen unb bie milben

Straf)(en ber -öurnanität auc^ in «bie entfernteften SEBelttVile entfenben

wirb.

D. §oI^enbovff=3Brentano, 3a^r6u(^ HI. 1.





Per intrrnationair ^ongrrfi ;d |)ari$

55 on

Dr. |ifii}fr,

GJeft. Cber^^oftratf) in ü^erltn.

5ü3ä]^venb ber ganzen Sauer bev ^^arÜcv SBeltaulfteÜung ^aben , einer

Sitte jufotge, bie feit ber SBiener ^tugftellung in ben 33rau(^ bee mobernen

Soltcröerfe^rg aufgenommen ,^u fein frfieint, im ',Hnfcf)üi§ an bie uniferfelle

,^eerfcf)au über ben @emer6eflei§ unb bie .^unft jafitreid^e internationale

3ufammenfünfte ber berfd^iebenften ?Irt fici^ in ^^ranfreid^i s^auptfiabt tjcr=

einigt. 35on bem ^^^ofttongreB an, beffen (Eröffnung mit berjenigen ber

2{usfteÜung jufammenfiet unb bem roie in ber Reihenfolge fo aud) an amt=

tiefer 3lutorität unb aügemciner 33fbeutung ber erfte '}iang unter biefen

5Pai*ifer ^ongreffen ^ufommt, folgten fid) ben ganjen Sommer l^inbnrd) nnb

bis tief in ben .söerbft hinein bie mannigfattigften SJereinigungen, um balb

im ^luftrage ber ülegierungen, 6alb au§ felbft ertl)ei(tem "'JJtanbat über bie

abiüeic^enbften (Begenftänbe aul allen ©ebieten, bie fid^ mit inteniationaten

Sntereffen berü'^ren
,

3U beratt)en. 2)ic ©äle be§ riefigen ^ef^potofte^ aur

ber -öö^e be§ Srocabero , bie burc^ bie Si^ungen biefer Äongreffe eiu=

getoei^t morben finb , I)aben jmeifeleol^ne eine ^öi^ft cigentt)ümlirf)e %iv^

einanberToIge öon amtlichen unb uid^tamtlid)en 3lborbnungen aller ^iationen

an fi(^ öortiberjiel^en gefeben.

lieber eine biefer internationalen ^Bereinigungen , ben in ben 2agcu

öom 1. bi§ 6. ;3uti ftattgefunbenen Äongre^ für 2BoblTat)rtg'6inridbtungeu,

an toelcbem ber 3}erfaffer biefer ^fiffi "" ?luTtrage bee ßbetS ber 9tei(f)5'

poft= unb Jelcgrab'^en = 9}ernialtung 2f)eit genommen bat, foll nad^ftebenb

in .<?ürje beri(i)tet merben.

Seit brci oat)rcn beftet)t ju 4>arie ein äkreiu, ber fic^ bae Stubium
unb bie fyorberung ber 3öo^[fal^rts.= (Sinri(f)tungen jur befonberen ^luigabe

geftellt l)at. ?luf 3lnregung bes .Oerrn 3lnguftin be DJlalarce, eines ine=

befonbere um bie 5(uebreitung ber Sparfaffen in ^^anfreicl) üerbientcn

9?eamten be§ franjöfifd^en ^vinai^iniiniftenum«, errid^tet, fe^t ftdb bie Sociöte



3(5 Sifc^"- L3Ö

des Institutions ilc Prevoyance au§ 9]htg(iebern be§ 3^nftitut§ öon j^vauE=

reic^ , be§ @taat§ratt)e5 unb anbevei- ijö^exn 23eilüaltun9§= unb @end)t§=

toüegtcn, fotüie au§ angefeljenen (gcfiriitftelletn, ^nbuftvieüen unb gi-'cunbcn

bev iocialen Setbft^ülfc äufammen. ^on il^ver ©rünbung an "^atte bic

©efeüfc^aft einen ni($t auf bie ©renken Ofi."anfrei(^§ 6efd)rän!ten 2Bii-fun9§=

frei§ nngeftvebt unb btefe Xenbenä babuvdf) ^um ?lu§bruc{ gebracf)t, ba^

f)ertiotvagenbc 9(u5länber, tuie ber belgifcfie ^inifter ^rere Drfian, ber

italiemf(i)e Staatsmann Duintinio ©ella
,

ferner <öon ©ngtänbern @ir

Stafforb ^Jtort^cote, "Oorb ^ol^n 5Jlanner§ unb ^r. 2^on 5]ßtol)fair aU
ß^renpriifibenten in ben 23erein§tiorftanb geträt^tt iüurben. 3luc^ bcjeii^net

ba§ Statut e§ aU eine Befonbcre 5lufgabe be§ S}erein§, bie @eje|gebung,

bie ßinrii^tungen unb bic @efd^äft§ergebniffe ber 3Bof)(fa^rt§=(5tnri(^tungen

in ben tjerf(i)iebenen Staaten be§ 9(u§(anbe§ ju ftubiren.

.§err be ^^tatarce, ber at§ fieftänbiger Se!retär ber Societe des In-

stitutions de Prevoyance fungirt unb in biefer @igenfd)aft mit 3af)(rei(f|en

greunben unb ^^örberern ber 2Bo^lfa^rt§ = @inri(^tungen in SSejie'^ungcn

fte'^t, tüar burc^ feine Stellung unb feine Seiftungen auf bicfem ©ebiete

bie geeignetfte ^erfönlii^feit, um bie ^BeftreBungen für bie Organifation ber

Setbff^ütfe, bie ftc^ alter Orten in ben öerfci)iebenften Seftaltungen geltenb

madjen, in internationalen Sufammen'^ang ju Bringen. ?n§ bie Societe

des Institutions de Prevoyance auf feinen Eintrag ben S3ef(f)luB fa^te,

toa^renb ber S)auer ber SSeltau^fteÜung einen Äongre^ für SCßo^lfa't)rt§=

(Einrichtungen nac^ 5pari§ einäutaben, fiel i^m bie 3}orbereitung ber 3lrbeiten

be§ Äongreffe§ gu, at§ beffen ©eneratfefretdr er bemnö^ft aud^ wätirenb

ber Si^ungen eine fe^r (efv^afte S'fiätigfeit 3U entfalten l^atte.

^Tlad) bem Don |)errn be ^alarce enttoorfenen Programme fottten jur

J^eitna^me an bem ^ongreffe berechtigt fein bie franjöfifdien unb au§=

länbif(^en '»IRitglieber ber Societe des Institutions de Prevoyance, ferner

bie 3l6georbneten öon 9tegierungen, SJertüaltungen unb 5Bereinen, fottiie bic=

jcnigen ^riöat^jerfonen , bie i^ren Seitritt a« ^er Sßerfammtung Bi§ furj

öor i^rer Eröffnung angezeigt Mafien mürben. 2(I§ ^Beitrag ju ben 2}cr=

roa(tung§foften Waren bie mäßigen Summen öon 10 fyranfS für bie 9Jltt=

güeber be§ genannten Söerein» unb bon 20 ^yrantä für anbere ^crfonen

feftgefe|t. ®ic fran^öfifcCie Staat§regierung beffiätigtc i|r ^nlereffc für ba§

3uftanbefommcn bes ^ongreffeS namentticf) baburif), ba^ fie bie 5t61t)attung

ber 'iptenarfi^ungen in ben Säten be§ £rocabero = '']>aIafte§ geftattete unb
Tür bie SeftionSfifeungen ütäume im ^paöiÜon be gtore, einem öom Sranbe

ber .Commune üerfct)ont geMie&enen 2^eil ber Xuilerien, übcnoieä. Db ben

^eilfamen 3wecfen be§ ^ongreffeg eine officieüe 3Inerfennung baburd) ju

2^ei( geworben ift, ba^ feiten§ ber franjöfifdien 9tegierung in biplomatifcfiem

2öege Sinlabungen an anbere Staaten jur 5l6orbnung öon 5DeIegirten er=

taffen toorben finb, ift bem 9teferenten nic^t befannt geworben. Sine 9}or=

tegung öon 9)oIlmac^ten ober fonftige (^-eftftellung be§ 5Jtanbat§ ber au§=

wärtigen 2)etegirten |at fcbenfattg nic^t ftattgefunben ; e§ töBt fic^ ba^er

too^t annel^men , ba^ bie Selcgirten i^re Senbung in l^erfömmtid^er Söeife

bem freien Qntfd^tuffe berjenigen 3}erWaUung§attieige äu öerbanfen Ratten,

bie fic^ au§ freien Stücfen ober auf bie ginlabung ber Societe des In-

stitutions de Prevoyance jur 3Setf)ei(igung an bem ^ongreffe entfd)(ofjen Ratten.
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SBas bie ^4?'0)t= uiib JelegvapljpiuSßerioaUung beS S)eutjd)eii Meidj^ an=

(angt, 10 interffftrte fie fidf) niv ba« llntevnctimon, befien '^ian if}v aus einer

\Uoti3 in bev "limeä bcfannt ronvbe, i'on yiniang lebJ)aTt, toeil bie 'Jhi5=

bilbnng unb (^öibening Don 2BüI)lfQt}vtS=Ginvirf)tnngen bcr nmnnigiad)iten

%xt Tür bie auBerorbentlic^ grofie ^aiji ber ^^o^= unb Ietegral)t)enbeaniten

feit Sfa'^ven einen Öegenftanb ber eifrigften {Vürforge ber (eitenben Öeljörbe

bilbet. S;uritc man mit )Hed)t üon einer i^crfammtung tieröorragenber

Jvadjmännet aller "JUtionen willfonimene Slnregung nir fernere ©d^ritte au'

biefem umfaffcnben ©ebiete ermartcn
, fo tuar man nid)t minbcr ^n ber

?lnnat)me bercrf)tigt, ba§ bie (Jrfot)rnngen, lueldje bei bcm ?lu^bau unb bev

praftifdien (^efd)äitg!üt)rung 3at)(reid)er unb au2'grbel)nter IHnftalten ^ur

Örtcid)terung ber tt)irtf)|ct;aftlid)cn ^>.'age eineö ^^^erfonatö üon mel)r al«

60,000 iJ3eamten in umfaffcnbem 9Jla^e unb nad) t)erfd)iebcnen ^){id)tnngen

t)in öou ber 9tei(^i=^4>oft= unb 2;ctcgrapt)en=5öertt)altung gefammclt morben

finb, bem ,^ongre^ in met)r al§ einer ^infid)t at§ (^rgänunig für |eine 3?e--

tat^ungen ju bicnen geeignet maren. Um ber 9}crfammiung biefe Qx--

Tat)rungen auf» i^olli'tänbigfte jugängUd) ju mad^en, lie^ ber Aöerr 0i'neral=

^^oftmeifter in einer befonberen S)cnfid)rift, bie in einer beutfd)en unb einer

Tran3öftfd)en 9üi§gabe gebrudt würbe ^)
, eine ^"^""""^"fti'^unS ^f^" i"'

^ereid^e ber ''^^oft= unb Xetegrap^en^SßertraUung befte'^enben 2öo()tfa:^rt3=

auftatten üerjaffen, bie bem @eneral=©ecretär be ^DJtatarce jur 93ertt)eilung

an bie 2t;eilue^mtr be§ Äongreffe« bereite einige 9Bod)en bor ber Eröffnung

ber Si^ungen überfanbt Würbe.

2)ieie 2)enEjd^rüt umfaßt, bem 3^erfe beg ^ongreffel entfprcrfienb,

nur biejenigen 3Bo'^lfa()rtg = Ginric^tungeu für ba§ '4>oft' unb 2elegrapf)en=

^>etyonaI, lüetd)e auf ber ©runbtage gegenfeitiger Selbft^ülie berul)en; ftr

fd^lie^t fomit biejenigen Ginri(^tungen für bie äßo^lfa^rt ber 33eamten an?,

lt)eld)e , <x\\^ bev ©efe^gcbung bes ^}ieid)§ ober ber jum Oteid^ getjijvigen

(Staaten !^erüorgegangen , einen %\)n\. beö allgemeinen 'Ked^t§ ber ^}{eid)l^

ober Staatsbeamten barftellcn , wie bie ^^j^enfion&üer'^ältniffe, bie 2Bittwen=

fafien u. bgl. — 60 finb ferner nur ^nftitute berücfi"id}tigt, beren 9öirtung«=

freiS fid) auf bie (i^eiammtt)eit ber i)ieic^^='i}.^oft= unb 2;etegrabf}en=23eamten

crftreden; uii^t einbegriffen finb mitt)in bie ja()(reid)en örttii^en .s^ütfetiereine,

^ran!en!affen , Unterftü^ungSfaffen , 23eamtent)ereine k. , bie in cinjelnen

Greifen berfelben für bie öerfd^icbfnartigften :^werfe wirtt)f(^aftlic^er unb f ociater

llntetftütjung ju Wirten fud^en. Stn fünf Kapiteln werben in ber 2)enfid^rift

bargeftellt: 1. 2)ie ^4-^oftarmenfaffe , eine ^^Inftalt, bie fid) auf ben 9lnning

be» Dorigeu- 3at)rt)unbert§ jurürffü'^rt unb , urjprünglidt) ,^ur Unterftü^ung

inüatiber ^^oftiHone begrünbet, fid£) allmäl)(id) ju einer umfaffenben llntev=

ftü^ungsanftalt für bie unteren Ü3eamten fowot)l in (Vällen berfönlid)en

iöebürfniffeS at» namenttid^ für bie .söinterbliebcncu entwirfelt l^at. Xurd)

^tnfammlung eine§ beträd^tti(^en Kapitalvermögens, ba§ als befonbere (5tif=

tung beim @enerat = 5ßoftamte PcrWaltet wirb unb ba§ burdE) S^ercinigung

') 2;ie aa}ol)lfat)tte:Gintic^tun9ctf ber beutic^cn ^^oft: unb IelcatQpt)en:5)er:

iDOÜung. (Les Institutions de I'n'vovauce au profit des Employt-s de l'Admini-

stration des Postes et Telegrapbes äe I'Empire d'Allemagnc.) ÜBerliit 1S7S 70

x\. 63 ©eitcn in gv. 8.



38 5iic^«- [38

mit ä^nlirf)en Stiitungeii berjenigen Staaten, bie öov @rrict)tung bei noib=

i)eutf(i)cn 3?unbf§ eigener ^^ßoftticioQttnngen befa^en, me^t|acf)en ^u'i^'i'^^

eilangt hat, ioroie öcrmitteli eines namhaften 3u|<i)ufjeö , ben bie ^Inftalt

aui ben etatimäfeigen ^Jlitteln ber 9tci{i)i = ^poft = unb Telegraphen = 35er=

roaltung empfängt, ift bie ^4>oftarmenfafje, bie mit einem ^af)re§bubget öon

400 2{)atern unb 13 Unterftü^unglempfängern begonnen ^at, gegentuärtig

in ber iiage, iäf)r(icf) eine ^BiHion 531arf ju öerau§ga6en, wobon me^r al&

11,000 *^^erjonen mit Unterftü^ungen für i^r ^ortfommen bebac^t ttierben.

l:ic ißemiliigungen befielen in ©elbgefi^enfen, 3ulagen unb '}tuljcget|dttern

an ^^^oftiüonc, Untetftü^ungen an bienftunjä^ige S3orftef)er ber fteincren

X^oftanftaltcn unb an llnterbeamte, foteie an Söittwen unb i?inber ber bor=

ftef)enb ertoafinten SBeamtenflaffen. — 2. S)er ^oft=©teTbe!affen=9}erein für

5]ßoft= 'Unb JetegrapfienBeamte, ein burc^aui auf greitoilligfeit beru^cnber,

feit einem f)a(ben ^a'Eirfiunbert eriolgreid) toirfenbcr ^ülfSöerein, Bietet

feinen iltitgliebern ©elegen^eit, für ben f^all i^re§ lobeS i^ren ^inter=

bCiebenen bie fofoitige 5Ui§3a^Iung eineä ©terbegetbeg öon oOO 6i§ 1200
ii^aff gegen 3al)(ung fortlauf enber ^^rämieuBeiträge 3U fidlem. 2^er 3}erein

,^d'^U gegentt)ärtig 004 'OJUtgüeber; er ^at 2158 9}erfi(^erungen bermittelt,

in 1254 gälten ein 5iJerfid)erunggfapitat öon inSgefammt 720,237 SIRaxt au§=

ge5a{)lt unb ein Sßermögen öon 336,937 5J^arf angefammeÜ. — 3. S)ie

i*e6en§öerfirf)crung ift ben '4^^oft= unb 3;elegrap^enbeamten baburc^ erleichtert

roorben, ba^ bie oberfte iBe^örbe feit einer 9teit)c öon Sagten mit einer 5In=

]at)i ber angefe^enften beutfrf)en 93erfid)erung§anftalten in äJertraglBe^iel^ungen

getreten ift, nac^ melcfien bie S?erfi(f)erung ber Beamten fomic bie @nt=

vicf)tung ber grämte huxä) 33ermitt{ung ber ^oftbienftftetten bewirft unb
ben Beamten ein cntföre(i)enber 2^eit ber ^^^röntien erlaffen ftirb. ^üx
Unterbeamte, bie fi(^ gcujiffen 33ef(i)ränfungen in ber 93erfügung über bie

'Police ju unterttjerfen ^aben, toirb überbieg ein 3uf^ufe jur ^^^rämie au&
einem ju biefem ^)X)edt eigen? gebitbeten f^onb§ ber ^ßoftarmenfaffe geteiftet.

Xer drfotg biefer ^JJla^regeln ift ein fe^r bebcutenber: feit bem Sa'^te 1867
finb 4084 Beamte mit einer 33erft(i)erung§fumme öon 12,764,606 ^arf,
2485 Unterbeamte unter ^ufd^ufegeföä^rung mit jufammen 2,7o5,200 ^arf,
inigefammt 6569 ^^erfonen mit einem Äapitat öon 15,499,896 ^axt
bur^ bie S3ermittelung ber 5|ßoftbien[tftelIen öerfid)ert toorben. — 4. S)ic

3bar= unb 3}orfcf)uBöereinc für 9tngef)örige ber 9^ei(i)§ = 5]3oft = unb 2e(e=

grapt)en=23crn)altung finb feit bem ^ja^re 1872 aur ^(nregung ber oberften

'-Be^örbe unb in ',!tn(e^nung an ben iöertDaltungeorganismuS at§ freie

•püifeöereine errichtet morben, um ben ^Beamten (SJelegenfieit ju ,yn§barer

•^tntegung fteiner ßrfparniffe unb anbererfeits bie ^Jtögti(^feit jur 6ntnal§me

öon 33orfct)üffen gegen mäßigen 3^"^ unb im 3}orau§ beftimmte regel=

mäßige '^Ibjabtung mittetft ©e^attsabjug p öerfc^affen.. Sic öier,iig SBercine

(in jebem Di6er = ^:poftbiTeftion§bejirfe einer) jaulten (änbc 1877 26,961
'Ulitglieber mit einem @efammtgut^aben öon 3,821,703 ^)}larE unb einem

iöerein§bermögen üon 3,868,031 9Jiarf; fie f)attcn im Saufe jenes ^a^^reg

16,778 58orfiüifc öon jufammen 2,204,385 ^arf an i^re 9)iitglieber

ScmiUigt unb an 3infen 193.981 5Rarf aufgebracht. — 5. Sie Äaifer=

2öit^etm= Stiftung für 5tngef)örige ber 9teic^§ = ^oft= unb iletegrap^en = 2ßer=

raaltung, im ^af)xe 1872 öon Sr. Ü^ajeftät bem Äaifer burcfi bie mittele
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©ejetjeä üom 20. 3iuni 1872 jut i'etUiQung gefteüten Ucbeijc^üüe bev

:Reid)^ = '4^o)tüeviDaItung au§ bcr 33eviualtung bcö VanbeSpoj'tiueffnö in brn

ttidlucnb bes .l^vicge^ Oon 1870 71 bcfctjt gciuefciuMt U"au3oiifd)cn !iianbee=

ttieiten, toivb beim @enevaI=''^Uiftaint als bcjoiiberc (Stiftung ucvraaltet , um
au§ it)veu (^infünften bie 2Bol)lial)vt bc^ '|^ev)oua(Ö bev iscviüattung

UQUicutlid) butd) (Mciud^vung non Stipenbten unb fonftigen 6r,ye^ungS=

tieil)ül!en ^u fövbetn. %ai uv}pvüng(id)e ©tiitung^Eapitol von 30<»,0U()

OJlatf t)Qt fid) buvc^ niand)evlfi .•^uloenbungen auf 393,00« i '»JJlatf Ucvmetjrt;

aus ben ^Sinfc" louvbcn im ^aufe i>fe> :3at)reö 1877 240u ^Jlavf alö ^)icifc=

Stipcnbicn an 'Jpol'tbcamte \nx ^enntni^naf)me öon ben ^^evfe()r§ein=

rid)tungen bcS XUu^lanbfö, 2-425 ^laxt an Stipenbien fiiv 8i)t)ne unb
It>d)ter Don '4-^oftbfamten ,ui Stubien^^njerfen, fott)ie 12,7.">t; '»Dlarf an llntev=

'"tü^ungeu üciid)iebenev '^Irt geii)ät)vt. — 3fn einem XHnl)ange ,iut 2)enfic^vt't,

iDelc^e bie (^efammttl}ätigfeit bev üov[tft)enb tnv,^ itijiivten 2Bol)tTaf)vt§=

anftalten buvd) geid)iditti(^e, abnüniftvotioe unb itatiftitd)e 'Jiari^iucifungen

im ßinjelnen bavfteüt, roar eine '^lu^cinanbevjc^ung ber ©tellung beigefügt,

meldte bie '4?o)töertt)altung be§ S)eutf(^en Üteii^S ,\um 8pavfaffentt)efen bisher

eingenommen '^at , inbem bie (^ntmideümg bev ^-l-'^'^ftfpai^ffliifn i» ßnglanb,

•Belgien, ^ftalicn unb iyvanfvcic^ fuv5 loiebevgegeben unb bev bem j'yiivften

Heid)§fan,jlev üov einigev ;-)eit üovgelegtc ^4-^tan ju einem '4^o[tfpavfaffen=

St)[tem füv baS S)eutfd^e ijfieid) abgebvudt i[t.

3in ä^nlidiev 3Beife tjatten öevfc^iebene ^evujaltnngen Xeutfd}lanb§

unb bei '^üiglanbeö il)v ^nteveffe füv ben Äongve^ tt)eil§ buvd) Vlbfajjung

unb (Sinfenbung befonbevev 2;enffd)viften übev bie innevl)alb il)vev 9ieffovtä

beftel}enben 9Bof)lfa§vt§einvid)tungen , t^etl§ buvd) 5Jtittl)eilung bev be,^üg=

lid^en amtlidjen iievöffentlid^ungen bet^ätigt. ^Jltd)t minbev iraven bem
ißüveau bei ÄongveffeS üon ben l'eitevn bebeutenbev 2Bol)lial)vt$anftalten

unb öon litevavifd)en ?vövbevevn bev focialen ©elbftl)ülfc aue ben uev=

fc^iebenften !^änbevn ^evid)te, ftatiftifc^e 'Jtac^raeifungen , ©prcialfd^viften

unb umfaffenbcve 'Ivbeiten in betväd)tlid)ev ;3q')^ (^UQ^ÖQ^Öf"- 2)^^

nad)ftel)enbe , nac^ i;^änbevn geovbnete 93ev,^eic^ni^ lüivb, obwohl eä

einen 'Xnfpvuc^ auf S^oUftänbigfeit nid)t evl)ebt, bod) auövcic^en, um einen

Uebevblicf übev bie litevavifd)e Wvunblage ,yi geben , auf tt)eld)ev fid) bie

SSev'^anblnngen bev '4>aviiev UJevfammlung bemnäd)|t beiuegt l)abcn.

'^Imcvifa: ^no 'Jß. lolfneenb , 'i;enffd)vitt übev bie ©pavfaffen in

ben 3)eveinigten Staaten. "Satiib %. 3BeK§, iHittl)eilung übev bie '^ni']i=

Oeveine in ^jtmevifa. öbmunb SBviglel) , 2;ie Building Societics unb bie

gegenfeitigen >^ülTöDeveine. — ;sn,5tt)ifd)en I)aben bie 3Bol)lfat)vt5einvic^=

tungen, namentlich füv bie avbeitenben Älafjen, in ^lovbamevifa eine cbenfo

eingelienbe al§ umfaffenbc 'Savftellung in ben Stubien gefunben, ttjetc^e

'Olttbuv üon otubni^ in feinem foeben evjc^ienenen ^43ucf)e übev bie novb=

amevifanifd)en '^lvbeitevöivf)ältnifff (l'eipjig ls78, bei Xundev unb .pum=

blot) auf ÖJvunb einev buvd) Selbitnnfd)auung gewonnenen .ffenntniB Pfi'=

öffenttic^t bat.

ißelgien: SDie 28erid)te oon Jpevvn Ueon üani übev bie oon i^m

geleitete gvoße Caisse generale d*epargne et de retraite. ein centvaleS

S-pavfafjen'^nftitut , bae jic^ feit 1870 mit fteigenbem ©vfolgc bev ^|5oft=

anftalten juv '^nnal)me unb 'Oluöja^lung bev Spavgelbev bebicnt. Noticc

sur les Societcs de secours lm^tuel^ en Iklgique, üon %. -öonovr, -Hiit^
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glieb bei- 6elgi)c^en permanenten Äommiffion für ^üüSöereine; jerner bfv

amtüd)e 2?crid^t biefer .«^ommilfion über bie Sage unb bie Oejci^äitSergeb^

niffc bev bctgijc^eii Apütistjereine wä'fjrenb ber 3a^re 1874—1876. ferner

Sienfjd^riiten bes .öerrn Seon b'3lubnmont , ^-p^'äl'ibenten be§ 33unbcg ber

belgiiii)cn 2}orfd^u^öereine , über bie ÖaugejeUfdiaTtert, bie ^üiföfaffen ber

^Bergarbeiter unb über bie 3}orf($uBöercine in Belgien.

S)eutj(^Ianb: ©c^riften beg fönigl. preu^if^en ftatiftifd^en SSüreaue,

jon^ie be§ ftatiftijdieu 93üreau5 für äöürttemberg über ©parfaffen unb jonftige

SBo^Iia^rtöeinri^tungcn ; bie 9tec^enfc^aitsberid)te über bie Äreöitgenon'en--

f^aiten öon bereu 5lntt)alt Dr. @d)ut5e=S;eü^ic^. — Dr. f8. 33öt)niert"e

Unterfuc^ungen über bie ®etDinnbett)eitigung ber 3lrbeiter, bie ben fran=

aöfifc^en ^Jhtglicberu beä Äüngrefje§ burt^ ein gebrucfteS 9iejume au§ ber

gebcr be§ ©taaterattjeS G^arles stöbert ju befonberer ^eac^tung empfohlen

tüurben. 2Iu§ bem 9fieic^§lanbe (5lfafe=2ot^ringen lagen ferner anwerft

tt)ertt)tioEe SSeiträgc bor in bem umfaffenben 33crtfi)tc ber Societe industrielle

äu 5Jlü^U)aufen : Enquete döcennale sur les Institutions d'initiative privöe.

destinöes ä favoriser Famelioration de l'etat materiel et moral de la

Population dans la Haute Alsace. unb in ber ©(^rift be§ um bie 9Jlü^l=

l^äufer Sßo^Ifa'^rtöanftaUen {)oci)üerbienten ^errn @ngel--S)oIIfuS : Etüde

sur l'epargne.

3^ran!reic^: 21. bc 3Jlalarce, Revue des premiers travaux de la

Society des Institutions des Prevoyance. Scrfelbe, Notice historique et

Manuel des Caisses d'Epargne scolaires en France. — ^nlt^ ©iegfrteb,

La misere, son histoire. ses causes et ses remedes. — @eorge§ Salomon,

Les Caisses de Secours et de Prevoyance des ouvriers mineurs en Europe.

daneben l^atten eine nicf)t unbebeutenbe ^^nja^I öon Sßereinen unb größeren

@ef(^äft§unterne:C)muugen trert^öolle unb le:^rreid)e Sern^te über bie bei

il^nen befte^enben 2Bo^Ifat)rt§einri(f)tungen eingefanbt, öon benen l^ier nur

ber 33eri(i)t über bie bon bem befannten 9lrbeitcrfreunbe Sedaire in feinem

©efc^öTt (je^t in Sirma ^teboull) & (io.) begrünbeten 91nftalten für bie

äöof)lfat)rt feines Slrbeiterperfonals , f otoie bie Statuten ber öon ber be=

fannten Sut^'^anblung unb SSuc^bruderei öon 6f)air errid^teten 2lrbeiter=

©par= unb öüt'Sfaffen ^eröorge^oben feien.

©rotbritannien mar burcf) ißerid^te über me^^rere ber größten

^riöat=©par!affen englanbS unb @($otttanb§, namcnttid) berjenigen ^u

©taägom unb ßiöerpoot, ferner burd) eine öergteid^enbe Ueber-fid^t ber

33ort?eiIe, mctdie bie ^iiüat= unb bie ^oft=©parf äffen getoä^ren, öon

S^om. ^Jtemton, öertretcu. ^a^u tarn ein umfaffenber S3eiid)t be§ 6:^irf=

9tegifterö ber Friendly Socicties, 5)tr. Subloto, über bie äöo^tfa^rtSanftatten

ber englifd^en Sirbeiterbeöölferung ; unb eine ^itt^eilnng über ^robu!tiö=

genoffeufdiaiten, öon ^Jh*. ©argent, bem ©efretär eine§ berartigen 3U @tou=

ccfter befteljenben 33erein§.

Statten: Üiufeer einer Steige öon a}eröffentlid)ungen be§ ftatiftifd^en

5öüreau'5 in 9tom, beffen 2)ireftor, Dr. Suigi 33obio, fic^ um bie Äenntnife

beö ©parfaffenwefenS burd) feine umfaffenbe S)arfteEung ber ©parlaffen=

einric^tungen in ßuropa befonbere 9}erbienfte ermorben ^at, lagen bie

5Öeri(^te öor, tt)e(d)e öon bem früt)eren ginanjminifter ©etta über ben

GJefefecntttiurT toegen ber naä) met)rjährigen patlamentarif(^en SJoraxbciten
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im ^a1)xe 1875 bcfrf)loiJenen ©infü^nmg öon tt^oftfpavfatlen in ^italieii fr=

ftattet tDorben finb. '^yann ein Spcciolberid)! üon @. Scotti über bie

Sparfafie in '"lliailanb; IHittf^eilunflen über bic (5d)uliparfaiien in ^liil'''"

Don .Ovn. \llrnaubon. '^Irift. 'Hotili t)attc eine umTniJrnbe 5)arftellung bor

•OülTSDereine unb bei .UooperQtiP9enofienjcl)aftcn in ben ^^h-oüin^en bev

(i'milia eingcjenbet. lieber bic ©teüung unb bie Öeid^ait^rrgebnifff bor

italicnifd)en ÄrcbitgenoffcnjdfiaTten lag ein einget)cnbe^, nad) beni Söorgang

ber (Sd)ul}e=S)cli^fd^'f^fn ^lted)enid)aTtÄbcrid)tc obgeraBtes lilcinoire an« ber

<yeber bei ^^-^rojeffovi X?nigi l'u.Viatti in ^4-'abua not (Iltlazioiic sullr con-

dizioiii cconomiche c niorali delle bauche imituo iiopolaii italianc al

31. Decembrc 1876. Tadova 1878).

Diieberlanbe: 5}l. ^. SB. 5ai-'"combe Sanberg, Note sur les dis-

positions legislatives qni r^gissent les Sociales de secours niutuels daiis

les Pays-Bas. (.C)aag 1878, 141 @, in Ouart), eine Sd^rift , bie aw
•^runb eines uniTnifenben ^ilatcriala nid^t bloi bie t)oIIänbilrf)e ©cje^gebung

über ^ülföPereine unb ftenojfenjc^aften
, fonbern eine öollftänbige Ueber=

ficf)t jämmttic^er in ben ''Jlieberianben be[tef)enber 5i)ereine ju 3^uerfcu

jocialer ©elb[t^ü(Te cntt)ätt. — ßüertüijn !l?ange, La Caisse d'epaigne

d'Amsterdam.

C e ft e r r e i d§ = U n g a r n , -Oeinr. ß^renberger
,

^o^'tfc^ung jeines be=

fonntcn 2öerfe§ über bie Sparfüffen in Dcfterreid). — Dr. Otodjel, 2;enf=

jrf)rift über bie ^inber=Sparfaffen ber Tcorbba^ngefelljd^aTt. — ©tatiftit

ber ungarifd^en .öülfiöereine üon Dr. 9?eta aöeiiv — 58ernt). ^r. äöei^,

Les Caisses d"Ei)argne Scolaires en Hongrie.

£ie Eröffnung bei J^ongreffel errolgte programmgemäß am 1. 3nli

1878 in einem ber i^erfammlungsjäte bei 2rocaberopala[tei, in melc^em

gegen jtoei U^r bie ^Iräfibenten unb ber ^iJorftanb ber Societe de^ In-

stitutions de PrOvoyance , bie ^Itabemifer ^ippo(i)te ^4-^affl), 6b. Cabonlane

unb ^ol ©arnier, ber f^inanjminifter l'eon @at), ber ^^Prafibrnt bei 9tedi=

nungil^ofei, ^err 9tot), bie ©taatirüt£)e S;ufral}cr, be ©aiUarb unb Xran=

d^ant, iemer a(i auitänbifdie 2;e(egirte rür Sftalien ^err ^4^rof. i'uigi

SujjQtti, für Belgien bie -öerren i'öon O'ani unb ."öonore , mr bie ^Jiieber-

lanbe .söcrr be iH*m)n -- i^'opi , für Ceftcrreic^^llngarn .öerr i")oü"atf) ^ernt).

gr. 2öei§ , 'OJir. Ö'^artci ^Heeb , ^Jlitglieb bei engliidKn llntcrl)aujci unb

Wa. S^aniittart -Jleale, ©eneralfcfretär bei O'entralfomite'ö ber cnglijd^en

^ooperatiDgcnoffenic^aften, ^3Jtt. lomnienb öon ^Jiem=^!)orf aui ber ^^-^latrorm

^4Jla^ nahmen. 'Mi ^itglicber bei i^ongrejici Ijatten fid) gegen f)unbert

greunbe ber 2Bol)tfat)rtöyad)e eingehinben, tt)ie natürlid^, übcrtüiegenb aui

f^rranfreid) , barunter (Ed)riTtftefler , n3ie ber Senator *^artt)('deml} Saint=

^itoire, @uft. .'pubbarb unb öf). Xlimoufin: bie ?lbgeorbneten größerer

|)ütiioereine ober umTafienberer 9}ereiniüerbänbe, niie bie .Ocn"cn ^lunuairc

unb '4>roTefiov ütougier aui ßt)on ai^ 3}ertreter bei (^entralfomite'i ber

bort bcfte^enben 7s |)ülfiOf«ine, -öerr Fontaine, U.<orn^enber bei .i>ülfi=

öereini ^u ^Houen, Jperr 3iulei Siegfrieb, 5l*oriit;enber bei ^Jlrbeiterbilbung3=

üereini „f^ranftin" in .öaüre; bie 5ßoi-fteber ,3al)lreid)er ai}ot)tfa{)rtianftalten

in ^4)arii, wie ^err ©taatirat^ 6f). 'iHobert ati iöorfi^enber ber .öüifi=

üereine ber 9(rbeiter unb 33eamten ber (virma ^ectaire, •'öerr Sfacouemart,

^präfibcnt bei ^ülfiüereini ber iHrbeiter ber großen labafimanuraftur,
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peri: *|}iiteaur, ^^^'äfibent beö jpülf^Oereiiiö beö 17. '^^arijer üirronbijfement,

•pert 2)ufouti, 'ipräfibent be§ >pütiöüei-eiu§ ju ^^Jantiii, .Iperr glour^, tptöfl=

bent be§ |)üli^t)erein§ ber l)ijoatievs en acier, .<Qexx Öabreuj, Sefretatr be§

i'pülfgüereing ber .Ooliai'beiter, .pert (Sogoir, öefretär ber 3Uter§öevjorgunQ&=

faffe ber S^nftnimenteiintadfier ;
ferner gro^e ©eioerbheibenbc , toic öerr

6^air, 5ßefi^er ber imprimerie centrale des chemins ile fer ; mel^rere ^er=

(ag§bud§f)änb(cr ,
{^abrifanten , Bauunternehmer. 9}on ?lu§(änbcrn waren

außer ben üorfte^enb genannten ©etegirten noi^ einige .sperren aug föng=

lanb unb ^Belgien, ferner au§ ber Sc^roeij ^exx Oratio, 2)ircftor ber Bpax^

tajfe in (Senf, au§ i^talien ber '4>rof. yranc. ißiganö aus lUaitanb, 58er=

foffer eines umfaffenben 3Berf§ über 3}o(f§ban!en 'Les banques populaires,

'^ariy, ©uiüaumin, 1875, 2 S3be.), erfct)ienen ; S)eutfrf)lanb blieb ttiät)renb

be§ größeren X^ei(§ ber 33er|ammtung§tage allein burc^ ben (5d)reiber biefer

feilen öertreten, in ben legten beiben Sagen na^m öerr ^^rof. Dr. 3}ictor

28öt)mert au§ 3)te§ben ben wirffamften unb förberüc^ften Slnt^eil an ben

.ßongre§üert)anb{ungen.

i\U l:^rä|ibent ber Societe des Institutions de Prevoyance, ber 5ßer=

anftatterin be§ .^ongreffeS , eröffnete ^err .'öip^oll)tc '^afft) bie 9}er^anb=

lungen, um bie 5(ntt)efenben tt:)iIIfommen ^u l^ei^en unb um bie ^i^le ber

erften internationalen 3u1fliTtmenfunft auf biefem Gebiete in großen ^ügen
ju entloicfetn. ©er etjrmürbige 9iebner, ber, nad)bem er unter ßubwig
l|5|iüpp unb 'OZapoteon III. roieber^olt bie ^öc^ften ©taatSämtei befteibet

^at, tro^ feiner S4 ^a^xt nod) gegenntärtig bie n)iffenf(^aftli(i)e unb praf»

tijd)e ßntwicfelung ber gefammten S3o(f§wirtf)fd)aft mit öolifter @eifte§=

frifcf)e Derfotgte, bezeichnete unter bem Beifall ber Berfammtung ha^ @ebiet

ber 2öo^lfat)rt§einrid)tungen aB ein gelb für 'ben frieblid^en SBettfampf

aller gebilbeten Bölter unb öermeilte, inbem er ben (iijaxatttx ber auf bem
©runbe roirtt)fc^aftlid)er 8etbft^ülfe beru^^enben Einrichtungen lic^tüoU ^er=

öort)ob , mit befonberer '^Inerfennung auf ben in S)eutfc§lanb perft huxd)

bae Berbienft Don Scl)ul3e=S)eli^fc{) in§ !^eben gerufenen 33olf§banfen.

^Äuf biefe ^jtnfprac^e be§ 'JteftorS ber fraujöfifclien Bolf^roirttje ermiberte

ber italienifd^e S)elegirte ^^^rofeffor "L^uigi ßus.^atti mit einem berebtcn 2)an£

gegen bie ^;))länner, burcf) bereu ^nitiatiöe ber fruc^tbringenbe ©ebanfe
einer internationalen Bereinigung auf baö @ebiet ber 3Bot)lfü^rtSeinrid^=

tungen übertragen unb huxä) bereu ^ingebenbe BemüTjungen bie i^bee ju

einer fol(^en ^'^ufammenfunft üertDirflicl)t morben mar. 'Jcac^ il)m ergriff

aU crfter Bicepräfibent be§ Äongreffeö ßbuarb 2aboulat)e ha^ 3Bort, um
bie \)lufgabe ber Berfammlung, bie er al§ einen Beitrag ^ur Söfung ber

ebenfo mid)tigen al§ fc^mierigen (yrage be.^eic^nete , mie ber 3lrbeiter ^um
Äapitaliftcn werben fonne, ju beftimmen unb bem Äongrefje eine erfolg=

reid^e Iliätigteit ju münfc^en. 5ll§bann er^ob firf) öerr be Brut)n = Äopg,
^Dlitglieb ber nieberlänbifdien 2)eputirtenfammer unb Ütebafteur ber in

'^Imfterbam erfi^einenben ooll§mirt^fcf)aftlid)en ^eitfd^rift. De Ekonomist,
um üU Xetegirter feiner ^Regierung fic^ bem üon -Jperrn Öuä^atti aii^=

gefproc^enen Sanfe gegen bie Beranftalter be§ .ffongreffe§ anrufet) liefen unb
ber nationatöfonomifd)en ©cl)ute granfreic^S, namentlirf) il)rem Begrünber
^ean Baptifte <&at), feine öulbigung Darzubringen, öerr be ^aiaxct ter=

las fobann ha^ ^Jßrogramm oel Äongreffc§ unb fc^lug bie Oon bem Bureau
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eutlüoriene @efrf)Qft^eintI)eitung öov, luonad) nii bcii in 'Jlu6|ic{)t genommenen
iccf)§ ^ci-fammlungg-tagen täg(id) je \rod ©itjungen, bie erfte 5}otmittagö

IUI !t?ouövc ben '^(rbeiteu bcv Seftionen getüibmet, bie .jtüeitc 'Jiadjmittagä

al§ *4-^lenarfi^ung im 2^vocabero ftattfinbcn fotlten. 2)ei- Stebner gab jü=

bann eine Ueberiict)t über bie auö «"^ranfveid) unb bem xHuölanbe für ben

*\ongrefe eingegangenen Xenffcf)riften , beten ^n^alt fuv^ ftiijivt unb'

^nen ©teüung innerhalb beö Öta^men^ bev ^Jtrbeiten ber ^Betfammlung

i\eic^net raurbe.

''^lad) bcv öon brr SSeifammlung angenommenen (^ejrfiäftöovbnung

ilieilte fic^ ber .^ongre^ in brei ©cftionen: 1) Sparfaffen, insbefonbere

i' oftjpatfäffen, Scf)ulfparfaffen, (Vabriffpartaffen; 2) 53ereine ju gegenseitiger

Unterftü^ung , i^erfid^erungsmefen , ^Üeräöerforgung^faffen ; 3) Jlonfuniüev=

eine, iTrebitgenoffenfc^aften, ^otfsbanfen. gür jebe biefcr ©eftionen lüurbe

auf ben SJorfc^tag be^ ^^räfibiumS ein befonbereä iöüreau gebitbet, beftel)enb

auä einem '4>räfibenten , .^toei 33iceprdfibenten unb .^mei (Setvetöven. 2)er

i^orfi^ ber 8eftionen luarb üor^ugömeijc auätüiirtigen ''iUitgliebern ü6er=

tragen, benen bie ©prarf)fenntni^ unb bie Jpingcbung ber i()nen beigegebenen

fraujöfifc^en ApeiTcn bie ?yüf)rung it)re§ 5Imte§ roejentlicf) ertcid)tert f)at.

S)ic Söerf)anbiungen iolDo{)( in ben .i?ommifftonen at§ im ^(enum ttjurben

au§|(i)üe^li(^ in fran,iöfifc^er Spraye geführt.

Sem 53erfaffer biefer Reiten rourbe bie @f)re ,iu lf)eil, in ber ^roeitcn

Seftion, beten 9Irbetten firf) mit ben für i^u befonbcrä roirf)tigen @in=

riditungen bee Unterftüöung§=, 5}etfic^erung§= unb ?tttcrgöerforgung8tüefenä

5U befaffen f)atten , ben 23or|i^ ju führen. @§ ift i^m eine angenct)mc

^^Jflic^t, au^ an biefer (Stelle mit befonberem 2)anfe bie Oiac^ftc^t an,^u=

erfcnnen, mit tt)eld)er bie 9Jlitglicber feiner ^Jlbt()ei(ung ba§ 'i>räfibium eines

jum erften ^Dtate in franjofifd)er ©prarfie bertianbetnben '•^ustänberS auf=

genommen ^aben unb ber toirtfamen Unterftü^ung ,^u gebenfen, bie lijin

burrf) ben 33icepräfibenten , ben be(gif(^en 3)etegtrten ^etrn .»ponorö, S)ioi=

fionSc^ef im belgifc^en ^ufti^miniftcrium, foroie burc^ ben erften ©efrctör

ber ©eftion .!perrn Suquaire, ^^räiibenten ber großen inbuftrietlen öJefed^

f(f)ait 3U ^>.'t)on, gelüä^rt geworben ift.

Statt bie ^erf)anb(ungen ber ©eftionen unb @eneratücrfamm(ungen

nac^ ber Zeitfolge i^rer einzelnen ©i^ungen n)ieber,^ugeben, wirb im 'Jiacf)^

ftcf)enben öerfucf)t, bie (frgebniffe ber "Jlrbeiten be§ ,i?ongteffe§ in if)ren .^aupt=^

äugen jufammenjuftellen.

2)05 ©parfafjenroefen mit feinen öerfc^iebenen XHb]roeigungen

unb ^3iu§geftaltungen ge^^ürt an bie ©pi^e biefer Ueberfic^t, nic^t blos,

weil if)m in ber 9ieif)e ber 3}er"^anb(ungen gefc^öft^orbnungämii^ig ber erfte

^lUat} jugcroiefen lüar, fonbetn meit c§ in ben 33crf)anbtungen bes Äou=

gteffe§ weitaus ben größten 'Kaum eingenommen t)at. S3on ben fünf ^-Ptc^

natfi^ungen , welche außer bem (Jrijffnungötogc für bie @efrf)äftc ber SJer«

fammtung Mtimmt waren , würben bie brei erften öollftänbig burc^ bie

2>ebatten über bas ©parfaffenwefcn au«>gefüüt; auct; in bie öierte '4^tenar'

fi^ung, bie aflein ben Strbeiten ber jweiten ©eftion jugewiefen werben

fonntc, warb noc^ ein bas ©c^ulfpatfaffenwcfen betreffenber ;^wif(i)enfali

eingefc^oben. SCßenn in i^oig^e beffen bie auf einer öorgefc^ritteneren ©tuie

bet ©elbftf)ülfe beru'^cnben 3öof)lfa^rtgeinti(^tungen in ben weniget für fte
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bc)timmten Stunben bei- beiben letzten ^tenarfi^ungeii vim %^exi nur an=

beutun(^§trteifc fieru^vt toevbeii fonnten, ]o mcvben bie 3}eit)anblungcn be§

.^ongveifeö, bercn i^ei-öffcntüc^ung fic^ ^etr be 5)lalavce enthalten l)at, ein

nat)eju uoüftänbigeS SSilb öon bem ©tanbe be§ ©paifafjentüefenS in ben

bebeuteiibften fiänbern ©uropa'ä unb in ^Jtoi-bametifa getoä^ren; fie tuerben

in 6rgän5ung be§ toerttjöoüen 2Berfe§, h)el(i)e§ Dr. S3obio im ^ufti-agc

bei- ftänbigen Äommiffion be§ ftatiftifd^en ÄongreffeS über bie ©parfafjen

in .Sttalien unb im ?tu§Ianbe bei-üffentlid)t {)at, ein? annä^ernb er^öpfenbe

Ueberfic^t jämnitlid)ei- ^i-'^Q^u geben, bie jüi- bie (äntmicEelung unb Weitere

gortjü^rung be§ ©parfofjenwefes, biefeS 5t SS 6 ber tt)irt^fd)ajt(i(^en ©e(b|"t=

^ülfe, öon prattif(i)er SSebeutung finb.

.g)err be ^]JlaIarce, ber ber ?Ipoftel ber ©parfamfeit in f^i-'anfreic^

genannt ju werben üerbient , f)atte Sltteg borbereitet , um ben Mitgtiebcrn

bee Äongrejje§ einen anf(^auli(i)en ©inbücE in ben mö(i)tigen ^luffd^wung

,^u geben, ben bie fronjöfifd^en ©par!afjeneinrid)tungen in ben legten äat)ren

gewonnen l^aben. G)ro|e Latein mit Diagrammen waren an ben Söänben
be§ S}eriamm(ung§faale§ im Slrocabero aufgefteüt, au§ bereu 3ei'^nungen

in bie klugen fprang, in Weldjem Wila^e bie ^a^ ber ©inleger unb bie

©umme ber ßrfparniffe jid) feit bem ßnbe be§ großen .Krieges gefteigert

fiaben. 3Im 30. ^uni 1870 3äf)lten bie ©parfäffen granfreidiS 2 mi-
lionen ©inleger mit einem @efammtgutt)aben öon 720 ^JHttionen i^ranfS.

S)er ^rieg , ber lt)ier , Wie auf allen ä^nlic^en Ueberfirf)ten über bie ®nt=

wirfetung ber gemeinnü^igen Söeftrebungen in granfreid), burd) eine tiefe

©enfung be^eidinet ift, öerminberte bas @utl§aben in einem Sa'^re um
me{)r aU ein ooHee Viertel, auf 515 ^JJtiEionen, ba§ fi(^ , anfangt

nur (angfam, in bem ^df)xt 1873 auf 535 ^Iflittionen unb im ^al^re

1874 auf 573 5)tittionen wieber l^ob. Slber fett 1875 ift eine ungemein

rafdie ©teigerung eingetreten: 1875 betrug bie ©umme bereite 660 iD?il=

lionen, 1876 769 9)Umonen, 1877 871 ^.niüionen, ÜJHtte 1878 fd^on

930 ^)li(lionen, fo ba^ fid) bie S?oIIenbung ber ^J^illiarbe im ßaufe be§

;5a'^re§ mit ©id)er^eit erwarten Iie§.

^laä) ber 5infi(^t be§ S5ortragenben ift biefer ungewi)§nlid)e 3uwad)§
ber testen i^a'^re Wefenttid) bem Umftanbe äu^uf^reiben, ba^ ber ©parfinn
ber 39et)öt!erung burd§ bie 6infüf)rung ber ©c^ulfparfaffen einen neuen

mdditigen eintrieb empfangen ^at. Unfer 33erid)t wirb auf biefe ^Ib^wei^

gung be§ ©parfaffenwefenS weiter unten be§ 9tät)eren einge!§en. Sin biefer

©teÖe fei bie Semerfung geftattet, ba^ aud^ in ßänbern , in benen bie

©c^ulfpar!affen bi^'^er wenig ober gar feinen ©ingang gcfunben l^aben, bie

©ntwicfelung be§ ©parfaffenwefenS in ben legten Satiren ötintic^ bebeutenbe

ivortfdjritte gemacht t)at wie in granfreid). Sier für^üd^ erfc^ienene

^Re^enfc^aft§beric^t über bie preu^ifd)en ©par!affen ergab ©nbe 1877 einen

ÖJefammtbeftanb an ©inlagen öon 1300 5}littionen ^Jiarf fgleid^ 1665 5)li(=

lionen f^ranfg). ^n ben letzten fünf Sauren geftaltete fid§ ba§ ©efammtgut»
I)abcn ber preu|ifd)en ©parer folgenberma|en

:

1872: 699 «miHionen maxt
1878: 846
1874: 1002
1875: 1129 „ „
1876: 1228
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Oiernorf) (jat fic^, tro^ ber feit bcm 3E<it)rc 1875 eingetretenen 'i^ei-Iangfaniuiifl

bei 3iiioa(t)ieä bag ©cfammtguttiabcn ber prcufeijd^en Sparer in fcd^ß Sifl^ven um
üi'U ''JJlilliünen lllarE, bcinat)e nur baö 5)üppclte, öcrmcl)rt. — 2)ie Sparfaffe

in^laitonb.ein ^n|titut,baö mit feinen me^r als l)unbert ^ttJeiQjtfllen firfi über

ba§ gan^e ©ebiet ber Js^omborbei nnb einen I^eil üon 93enetien unb '4-^ie=

mont ausbetjnt, t)at in ben S^otjren 187u, 1875 unb 1877 baö (vicfammt^

guthaben i^rer Sparer tion 19o ''JJIillionen i'ire nuf 2;{'.» unb 253 ^Jlillionen

anttjad^ien jef)en M. 2)aä (Mut^aben ber bei ber Sparfaffc m '^Irnfterbani

betl^eiügten Sinteger ^at fict) feit 1873 auf mef)r a(ö bas ^Doppelte (üon

1,347,418 auf 2,864,934 ©ulbeni öerme^rt -). äöäljvenb biefc ,Snt)Uii

au§reitf)en merben, um nac!^,^un)eifen , ha^ ber im ()o()en ©rabc erireutici)e

^umad^g ber Spareinlagen iDä()renb ber legten ;jat)re eine nid)t auf Jyranf=

reid^ fid) befct)räufenbe ßrfc^einung tft ,
geträ^ren biefetben gleict),ieitig bie

berut)igenbe Uebcr.jeugung , ha^ 2)eutfc^lanb tro^ ber lauten .^Uagcn über

bie ungünftige isüage feiner ;3nbu[trie in ber i?apitalbi(bung burd) ?lnfamm=

lung üon ßrfparniffen feinc^UjegS hinter anberen Sänbern Guropa'ä jurütf=

geblieben ift.

5reiti(^ ttjirb Europa bei weitem übertroffen burc^ bie au^erorbent=

Ud^en Srfotge ber Sportaffen in einigen Staaten ber norbamerifanifc^en

Union, ^er 5?eri^t üon .Iperm lownäenb in ^Jtett)t)ort über bie Spar=

taffen in ben bereinigten Staaten t^eilt gan^i erftanntic^e 3a^ten mit.

S)ie ad^t norböft(ict)en Unionöftaaten, iUaine, 'Jietu^.pampftjire, 3)crmont,

9Jlaffacf)ufett§, ^)i^obe=3§lanb, Gonnecticut, 9ielD»-i)orE unb Oieni=^erfei), mit

einer @efammtbeüötferung üon nur it^'o ^litlionen (5inn)ot)nern t)ätten bem=

nacf) 2,184264 Sparer mit einem ©u't^aben üon 783 lliittionen %oiiax'i

aufjutoeifen, ein 53ctrag, ber met)r als boppctt fo ^od) ift a(§ bie ®efammt=

fumme ber preu§ifd)en unb faft üiermat fo ^od) ift aU bie (SJefammt=

fummc ber franjöfifc^en Sparguthaben. @§ fäme bemnac^ beinaf)e auf

jeben üierten Äopf ber SBeüotferung biefer oc^t Staaten ein Sparfaffenbuc^=

in^aber mit einem S;urd)fdt)nitt§gut^abcn üon 358 ^^ollarS, unb auf jeben

Äopf ber 58eüötferung überhaupt ein Sparguthaben üon s2 Slollar^.

- 2)a^ ber Sparftnn bei rid^tiger '4>flege unb gefunbem Sinne be§ 33otts

aud^ unter ungünftigen SJertjättniffeu ju ^o^er IHüte gebcif)en fann, be=

roeift ein intereffanter iöeric^t üon Dr. O. Srod^ über baö Sparfaffenmcfcn

in ^^orwegen, meieren '^^räftbcnt 9to^ in ber britteu ^^.Uenarüerfammtung

beä ,ffongreffe§ üortrug. '.^tuf autonomen ©runbtagcn tjaijm bie norn3cgi=

fcf)en Sparfaffen fid) fo fräftig entwirfctt, baB gegenwärtig auf je (J 6:in=>

ttjo^ner ein Sparfaffenbud), unb auf jeben Afopf ber Seüölferung ein Spar«

guthaben üon 108 fyranf^ entfällt.

,^u ungemein anregenben 3^erglcict)ungen führten bie Söer^anblungen

bee .fi'ongreffeä über bie iletroaltung unb ''itnlegung ber Sparfaffengetber.

2Bie auf anberen (vJebicten bei öffentlichen Vebenl, fo fielen fic^ au(^ l)ier

^roei Strömungen gegenüber, bie fic^ befämpfen unb burd) iljr ^Hingen bie

t^atfäd)lid)e ©eftaltung bei SpatfaffenWefenl in ben üerfd)iebenen 'L'änbern

bebingen: Selbftüermaltung unb Staatlcinmifc^ung. 2;ie 5iutonomie ift

*) @. gcotti, La Caisse d'Epargne de Milan ('Milan 1878), p. 10.

^) La Caisse d'Epargne ponr la ville d'Amsterdam, p. 22 f.
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beinat)e übcraE bie ^Ptuttev bcv ©patfaffeneintic^tungen getocfen; olö freie ge=

meinnü^ige ?Xnftalten finb bie älteften ©porfaffen .^u @nbe bes öorigen unb

9lntQng§ be§ gegcnluärtigen Sat)rt)unbertg ffieilS öon mcnjd^enivcunblid^en

npritiatpcrfonen ober 33ereinigungen , tf)eil§ öon ben 35orftänben fiäbtij(^er

unb territorialer ©emeinbeöerbänbe in§ £'ebeu gerufen ttjorben; bcr ©taat

befdiränftc fid), toenn er bie neuen 3tn[titute über'^aupt in ben föextiä)

feiner 9legierung§6efugniffe 30g, junädift auf allgemeine lanbeSpoIijeitid^e

SBeauffid^tigung be§ @parfaffentt)efen§. 5Diefe ©tcUung liegt 3. 58. bem
preu^ifc^en ©parfaffen^Äeglement Pon 1838 ju @runbe, nac^ njeld^em fid^

bie D^egierung bie 33eftätigung ber (Statuten unb bie Dberaufftd^t üBer bie

SJertoaltung öorl^alten 'dat, bie ©parfaffenöorftänbe jebod) unter eigener

3?eranttt)ortli(i)feit innerhalb ber burd) ba§ ©totut gejogenen ©renken für

bie 2lnlegung bev ©parfaffengetber gu forgen ^aben. ^n anberen Sänbern,

namentlich aud| in ©ngtanb , bem flafjifctjen Sanbe be§ ©elfgobernracnt,

l^at fi(^ ber ©taat auf ba§ Oberaufftiilkredit nid^t befc^ränft, fonbern ift

nai^ unb na(^ baju übergegangen , in bie Sßertoaltung ber ©parfaffen,

namentüd^ in bie ^(nlegung bes ©par!affenüermögen§ felbfttljötig ein=

jugreifen. S)a§ öUefte englifd^e ©partaffengcfe^ bon 1817 geftattete ben

StrufteeS ber auf autonomer ©runblage ru'^enbcn ©parfaffen, i^re gonbs
an bie ©taat§fd)utbenbern)altung au§3u"£)änbigen , n)eld)e bafür i)öl§crc

3infen ül% für bie ©taat§anleil§en ju entriditen l)atte. ^n Steige biefev

SJergüuftigung befinbet fic^ nod) gegenwärtig ber bebeutenbfte 2!§eit be§

S5ermögen§ ber englifc^en 5prit)at = ©parfaffen in birefter Sßerftialtung bes

@taat§ , ber fid^ in früheren Qe'xkn biefer S)epofitcn nic^t feiten jur

Surdifü'^rung finanzieller Operationen, 3. 35. int i^al^re 18-34 jur 9tebuf=

tion be§ ^in^ItiB^ö ^^i^ i?onfoI§ öon 4 auf 3V2 55rocent, mit großem 91u|en

bebient l^at. — 9^oc^ tneiter ge'^t bie franjöfifdie ©efe^gebung , toeld^e bie

©parfaffen üerpflid)tet, i§re f^onbg an ein unter birefter SSertoaltung bes

©taatc§ ftef)enbe§ Gentral=S)epofitorium , bie Caisse des döpots et consitr-

nations, abpfüt)ren.

.g)err öon ^Dlalarce, ber in ber britten ^lenaröerfammlung be§ ^on=

greffc§ eine Ueberfid)t ber in ben öerfd)icbenen ßänbern geüenben S3cr=

fi^rtftcn über bie Slnlegung ber ©parfaffcngelber öortrug, betonte bie

^ilof^wenbigfeit möglid)ft abfoluter ©idier'^eit ber Grfparniffe unb glaubte,

ba^ biefem 6rforberni^ am burd)greifenb[ten nur burd) ben ©taat, ben

berufenen Sepofitar, genügt toerbeh fönne. 51un ift fid^erlid) bie 9}erpfli(^^

tung be§ ©taat§ an^uerfennen
, für bie ©ic^er^eit ber ©parfaffengelber

©orge ju tragen. 3lIIein biefer 5]3flid)t fann auSreic^enb burd) wirffame

5lu§übung be§ ftaatlidien £)beraufftd)t§redE)t§ genügt merben. Söenn bie

©taat§gen)alt ^li§bräud)en in ber 3)ertt)altung ber ©parfaffengelber burdi

^lormatiöbeftimmungen über bie 9lrt i^rer Slnlegung üorbeugt, unb tt)enn.

fie bie ^Befolgung biefer SSorfd)riften burcE) 6inftd)t in bie @efd§äft§fül)rung

ber ©parfaffcnPerloattungen forgfältig übcrrt)ad)t : fo fannbenfelbcn bie 2ln=

legung il)rer g^onbS ol)ne ^Jiad£)tf)eil für bie Sfi^tereffen ber ©parer über-

laffcn ttjerben. S)ie ^'ofalifirung in ber Einlage biefer fyonb§ bietet über=

biei ben er'^eblidtien 5ßortl)eil, bo§ bie angefammclten Kapitalien im
3Befentlic£)en am Orte i^re§ Urfprung§ öerbleiben unb bem ipl)potl)efar=

folüie bem inbuftrieÜen Ärcbit bcr eigenen ©tabt ober be§ eigenen Äreifes
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bie erfpriefelii^ften S)ienfte leiften fönnen. ^n toeld^em Umfange t>xti in

«Preußen ber i^aU ift, Ie!^ren nac^fteticnbe eingaben aus bcm bereit« üorbin
angefül^Ttcn @e|d^äTt5bevi(^t für boö ^a\:)x 1877 über bie ii^elcgung bei

4)reu^if(^en ©parfafienüermögenä. (5S »aren angelegt:

in ^Ijpot^efcn auf

ftäbtifrfie Ojvunbftücfc 381,940,286 gjlarf ober 28,67 ^Iroccnt,

lönblid^e „ 359,685,637 „ „ 27
in ^fnl^aberpapicren 295,050,892 „ „ 22,15
auf (S^ulbfd^eine

gegen Sürgjdiaft unb

SBc^fel 144,039,182 „ „ 10,85

gegen ^auftpfanb 45,142,630 „ „ 3,39
bei öffentlichen ^nftituteu 105,771,093 „ „ 7,94

S)ic ©id^er^eit unb bie ^Jiutjbarfeit ber ©partaffenjonbö^^lntage erfd)öpfen

inbeffen bie ©cfid^tipunfte noc^ uidjt, nac^ bencn biefclbe 5u gefdiel^en l^at.

S/er Öefc^äftSbetrieb ber (Spartafjen maci)t eg notfiteenbig , ba^ ein H)eit

ber angelegten öielber ieber^eit ot)nc Uierluft realifirt merben fann, um ben

ütüdEjorberungen ber Sparer prompt geredet ju werben. S3on f;o^em ^nterefie

toaren in biefer 53ejie]^ung bie '5Jlitt^ei(ungen, toeli^e .sperr Seon Gans über

bie Sejd)äft^fü§rung ber Don i^m geleiteten großen betgifc^en Caisse

generale d'Epagne et de Retraite bem i?ongre| macj^te. 2;ie beIgifdE)c

©parfaffenbermaltung unterfcfieibet bei 33etcgung ber i^r anöcrtrauten fe^r

bebeutenben ^oi^^s jttiifdien probijorifc^er unb befinitiücr '^Uacirung ber

©eiber. ^^Proüiforifd) loirb berjenige 2f)ei[ be» Alapitatüermögeng angelegt,

ben bie Äaffe, au^er i^rem baareu Setriebefonb», im Sebürfni^faüe ol^ne

-3ettöcrluft ftüffig 5U mac£)en beabftcEitigt; e§ bienen ()ierju 2Bed^fe[, ßombarb=

üorfc^üffe auf ©taat§= unb foübe .söanbetseffeften fott)ie auf 2öaaren=ßager=

fcf)eine unb anbere '-öantgefd)äfte. S)er anbere Z\)tii bei ©parfaffenfonbs

wirb burd^ 9lnfauf üon in= unb aultänbifd^en Staatgpapieren unb üou

ftaattici) garantirten 6ffeften, foroie burc^ ^i)pott;efatifc^e S)ar(e(ien befinitin

angelegt. S)ie Summe ber proDifoiifc^cn Einlagen ift fel)r beträd^tlic^; fie

belief fiel) nacl) bem 53ericl)t ber Caisse generale für bas @efc^äftSjat)r 1875

auf 34 2)hIlionen i^i^^nfö ober na^e^u brei fünftel be§ ©efammtöermögen*

Don 58 93tillionen.

^laä) ben @rfal)rungen bei .&errn Säon O'anI bietet biefe 3lbtoed^felung

in bcr?lnlcgung nod§ ben weiteren 5yortt)eil, ba^ fclbft in 3eiten ungetDDt)n=

iict)en 5(nbranQe§ nacl) 0{ücf5at)lung bie Sparfaffe ii)xcn il^erpflid^tungen

mcl)t blo§ pünfttid) , fonbern auct) o^ne ert)cblicl)en iilerluft nad^aufommen

öermod)t l)at. S)ie .ffrifen, fagt ber eben angeführte (i5efc^äft5berid)t, burd^

tt)et(i)e jeittoeifc ungemö^nlid^ ^a^ixei&ie :ltüdforberungen üon ©parfaffen^

gelbern l^eröorgcrufen trerben, fütircn fic^ entmeber auf politifc^e ßreignifie

ober auf Störungen bes finanziellen , inbuftriellen unb ^anbe(§öcr£el)r5

jurürf. Sm erfteren i^aäe leibet ber .Jlursftanb ber Staatepapiere , allein

man fann fid§ an bie proDiforifd^n Einlagen galten ; im jroeiten galle

ftetgen nic^t feiten bie Staatseffeftcn in bemfelbcn "DHaBe, in xvääjtm fid)

bal SlJertrauen bei ^4-*"'^^^^""'^ ^^^ ^^" inbuftriellen unb öanbellmert^en

ablrenbct; man !ann allbann burd^ 3.1eräu^erung öon Staatipapicren nic^t
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b(o« ben iHücftovbevungen ber Sparer of)ne 3}er(u[t geved)! roerbcu, joiibern

Quc^ übetbie§ bem not^Ceibenben .öanbe(§= unb 3int'uftTieberfet)v ju ^ülfc

tommen.

;^u eingeficnben söeivrerfiungen joJuo^l in ber ©eftion ali in ber

'^t^lenaröcrfammtung gelangten bie ^oftfparf af |en = Ginri(^tungen.
Sefanntlic^ i[t C^ngtanb im Sia^i-'e 1861 mit ber ©rünbung öon Post office

savings baiiks tiorgegangcn, ttielc^e unter birefter 55ertDa{tung unb ©arantie

be§ Staats ftetjen unb mefentlicf) auf bie ^^nna'^me' fleiner (äryparnifj'e 6c=

rerfinet finb; ba§ (Sefe^, ba§ fic einiüf)rtc, l^ei^t amtlirf) an Act to grant

additioual facilities for deposing small Savings at interest. S)abur(^,

ba§ e§ jebcm Sparer ireiftel^t, an jeber ber bem Sparfoffenöerfel^r eröffneten

ipoftanftalten inner^^alb bc§ gefammten ®eBiet§ öon ©roPritannien unb

3Jrtanb ©in^a^lnngen ju machen unb efienfo an jeber beliebigen Stette

3lu§ja^htngen ju beitangen, befi^en biefe -^sofifparfäffen einen unermeBüc^en

33orjug öor ben nur innerf)alb einc§ beftimmt begrenzten 33e3irf§ teirffamen,

unter einanber ni(^t in 3}erbinbung ftef)enben ^riPattaffen. S)ie Äonfurrenj

ber Post office savings banks mit ben ^^riPatjparfaffen ift baburcf) gemilbett,

ba^ erftere gefe^tidf) nur einen ^ix\^ bon 2V2 ^$rocent gemätjren, fo ba^

30*^1 unb föefammtgut^aben bei engtifdien ^riöatfparfaffen fid) feit ber

ßnic^tung ber '4> oftfparfäffen jtüar nic£)t öermet^rt l^at, aber, toa§ bie 6:in=

tagen ber Sparer betrifft, auc^ nic^t mefentlid^ ^heruntergegangen ift. S)er

Grfolg ber engtifctien ^oftfparfoffen ift ein fet)r bebeutenber: e§ finb gegen=

märtig über 5000 ^oftanftalten bem Sparöerfetir geöffnet unb ^mar toäfjrcnb

ber ganzen Stauer ber ^^oftbienftftunben, fo ba^ ein§ ber erften (Jrfotberniffe

eineg gut georbnetcn Spartaffenfpftem§ , bie allgemeine giiQängtirfif eit , im

britifdjen ^eid)c in einem bisher nirgenbS für möglich get)attenen ®rabc

errei(i)t morben ift; man fann in biefer 5Be5iet)ung fagen, hafj ba§ S\^l,

mclc^e§ ber Urt)eber ber ^hee ber ^oftfparfaffen, 5}h-. Sife§ üon .'5ubber§=

fietb, in feinem ^Briefe an ben Si^a^fan^ler ©labftone bejeidinet ^atte:

jeber fteine ^ann muffe eine Sparfaffe in feiner unmittelbaren 9iät)e tiaben

(„Avithin less tlian an liour's walk of bis fireside"), in ©nglanb tl5atfäc^=

iiä} öertt)irflicf)t tüorbcn ift. dlaä) bem testen 3fa^i-"e§berid^t be§ britifd^en

@eneralpoftmeifter§ betief fid) am Sd)fuffe be§ ;3at)re§ 1876 ba§ @efammt=

guf^abcn ber bei ben Post office savings banks bet^eiligten Sparer auf

vunb 28 ^(iHionen ^^funb Sterling ober 560 5Jtittionen ^axt ^n bem
genannten Sa^i-'e Ratten 3,166,136 (jin^atjlungen öon inSgefammt 8,982,350

^^ßfunb Sterling unb 1,195,603 ^tücEja^tungen bon in§gefammt 7,792,477

*ji3funb Sterling ftattgefunben. S)ie ^aijUn taffen gteidijeitig beutlid) er=

fennen, baB bie ^^oftfparf äffen, gan^ it)rem eigenttic£)en Qtoedt entfpredjcnb,

in ©ngtanb überteiegenb pr 9lnfammlung f(einer ©rfparniffe bienen,

bie, menn fie eine gewiffe ^ö^e erreid)t ^aben, f)erau§genommen unb ju

probuftibcren 3^61^^" benuljt merben.

Sie eTt)eb(i(^en 33ortt)eite ber engtifc^en ^^poftfpartaffen , bie ftc^ p
einer ber poputärften ^nftitutionen be§ ^nfelreicfiS entttiictett !^aben, tonnten

ni(i)t betfet)len, an bieten Orten ju ^Jta(i)a^mung§= ober Uebertragung§=

oerfudien anjuregen. 9tacf) bem S5orbilbe be§ 5Jtuttertanbe§ beftetjen in

ben meiften englifc^en Kolonien, in (ianaba, ben ^otonialftaaten bon

3luftratien u. a. , Post office savings banks fd)on feit längerer B^it. 3fm
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^(if)Xt 1870 tDurben |ie qu? boS europäijc^c iyeftlanb üerpflanjt, iiibcin bie

ficlgij^d^en ^^^^oftanftalten 311 '^(nnQt)me= unb vUu«^^a^hnigä|teUen bcr Oereitö

öovt)in ettDätniten , unter 3]rrtr)altung unb ©eion^rloiitung bcö Staoteö

ftcl^enben Caisse tii'ueralf d'Kiiargne et de Ketraite gcinad)t tuurbcn. V'hid)

l^ier betuiejcn bie '4>oftan[talten eine ert)eblid^e 0föt)i9ffit Spareinlagen an=

äujiet)en; bai ©ejainmt = ©parguf^aben bet Caisse generale, baö fid) Gnbe
1869 auf 17 ^IHiüionen gi^fl'if^ bfjcf)ränft t)atte , lüor 1875 auf runb

49 ^Rillionen granf^ gcftiegen; an ben ©iUj^a'^lungen tifi (e^tgenannten

3ta^reS, bie fid^ auf 250,000 mit ^ufammen 02 IJJliÜionen ^ranfe belaufen

Rotten, roaren bie 5poftanftalten mit 43,")00 6in3at)(uugfn üon ini-geiamint

5,300,000 granfg bet^eiligt.

'3in S^talien, roo bisher 278 @emcinbe= ober fonftige 4>i^iöflt|ptti-'fafKn

Oon jum Il^eit fe'^r er^eblidjem Umfang, roie bie üort)in ermätjnte 6par«

tafle 3u 2Raitanb, beftanben l^atten , finb neben bcnfelben üom 1. 3f"unr
1876 ^^Joftlparfaffcn alg gi^i^lfn ber unter i^ermattung unb Öemälirlciftnng

beS ©taatee fte'^cnbcn Cassa dei depositi e pvestiti eingcfül)rt roorbcn.

51acf) beni foeben erftatteten @efc^äft§beri(i)te ber italirnifd)en '^^oftöevnialtnng

^at [ic^ bie Einrichtung in ben crftcn ^mei 3fa!^rcn it)reä SBeftel^cns günftig

enttoicfelt; es waren @nbe 1877 bereits 3109 ^4^oftanftalten bem '3par=

fajfenöerfe^r geöffnet, Sinjatilungen "Ratten im \^aufe beö ^a^xe^ 208,652

über 9,358,048 X^ire, ^^luä^at^lungen 64,801 über 5,453,117 i^ire ftatt=

gcfunben; ba§ ©efammtgut^aben ber am 31. 'S-ecember 1877 beftel)enben

114,291 ©parbüd^cr betrug 6,474,746 Sire.

Um bie erl)ebli(^e S^erantmortlidjfeit ju öermeiben, bie bem Staate

aus ber bireften 33eriDattung unb @en)äl)rleiftung bei ©parfaffenöcrmi)gen§

ern)ä(^ft , ift an einigen Orten ber 33evfu(i) gemacht roorben , bie 4-^oft=

anftalten mit ben beftel)enben !^ofalfpürfaffen in SBerbinbung ju fet5cn.

^Uamenttid) ift eS in granfreicf) feit Einfang 1876 geftattet , baf; bie '^oft=

anftalten auf Söunfrf) ber Sparfaffenöorftänbe al§ 'Annahme = unb 3lui=

ja^lungsfteÜen berjenigen Sparfaffen eintreten, in bereu 33e3irf fie gelegen

finb. 9)on biefer Grmäcl)tigung ift inbc^ nur in geringem Umfange (^t--

braud) gemad)t worben, inbem bis 6nbe 1877 nur 52 ^4Joftanftaltfn ^u

(Jtnja'^lungen Don 253,000 ^vantS unb 66,000 ^ranfö 3lu3,}al)tungen be=

nu^t morben finb. '»iJlit biefen ßrgebniffen ift man in ^ranfreid) un=

aufrieben, unb eS liegt ber 2;eputirtcnfammer gegenraartig ein oon .perrn

3lrtl)ur t'egranb eingereicf)ter ©efetjentmurf öor, ber bie föinfü^rung befonberer

'^oftfparfäffen anftrebt.

ißei biefer Sadjlagc gab ftd§ unter ben i^eilnc^mern bei .^ongrcffeS

ein rcgeS ^ntereffe für alle bie ^^oftfparfaffen betreffenben t^ragen funb.

3lm fd)ärfften fanb baffelbe feinen ^luebrud in bem Sßottragc bei um ba^

.pülfSöercinSroefen Derbienten üßubliciften ^cxxn (^uft. .öubbavb , brr einen

au§füt)rlic^en 4.Uan entroicEelte , monad) ber Staat bie befte^enben Crte»

fparfaffen gerabeju erptopiiiren unb fid^ ^um alleinigen ^Bertoalter ber

ßrfparniffe feiner Stnge'^örigen madien foUte. liiefer unnotfiig rabifalc

3Jorf(^lag rourbe jeboc^ fottjol^l Don franjöfif(^er Seite als Don ben cng=

lifd)en .ftongre|mitgliebern unb ben Sclegirten Italiens, ber 'JÜeberlanbe

unb ber ^}iei^öpoftDern:ialtung mit yiad)bnid betämpft. -öerr Sujjatti fprac^

ft^ unter bem SBeifaüe ber Sßetfammlung entf(^ieben gegen jebc ^ßroffription

f. Ap It5cnb r''= 3?! cnt QU , ^ahrbit^. IIT. 1. 4
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ber be|tel)ciiben Vofalfpavfalfen au5, beien {^fortbeftonb burd§ bie bort jur

ßiufii^rung gelangten ^^>oftfpavfaifen feinesttjege entbel^rlici) getoorbeu fei.

9lud) beutjd^ci- ©ett§ murbc bünbig erfläit, ba^ es ein üöUtg üergeblidjes

'-i^eginnen jein ttjürbe, föenn man bic gejunbe unb jegfn§üotte ©ntroictelung

unfever ©emeinbe-, ßrci§= unb 35ereine=©parfQf|en :t)lötilict) ju ©unften einer

einjtgen Staatefparanftod ^iu unteibrcrf)en Derfuc^en wollte.

S^agegen loor mau Don aüeii Seiten barin einöerftanben , ba^ bie

!j}oftipavfaffen bie SBirffamfeit ber beftetjenben !L'ofaLjpar!affen in "ber jtoecf^

möBigften, bem (Spartriebe ber SJeüötferung iörbertict)ften Söeijc ju ergänzen

berufen finb. S)ie auBerorbentlii^e 3ugängtic^feit ober, wie c§ ^err Su^jütti

treffenb bejeic^nete , bie ^tllgegentuärtigf eit ber '^poftjparfaffcn , f otoie nidit

minber i^re unbebingte Sid)er^eit machen fie jur toittfommenften unb

wirEjaniften 6mpfang§= unb ^tusja^tungiftelle yür ben fteinen 0)iann , auf

ben 65 bei biefer fyrage Porjugeroeiie anfommt. ^t)m ift e§ weniger um
^otii 9}erjiniung feiner ©rfparniffe als barum ^u t^un, ba^ er fein @elb

bequem , ot)ne ^eitoerluft unb fieser au§ ber öanb legen unb es im 58e=

bürfniBfalle in gleid^ bequemer SBeifc wieber äurürfcrliatten fann. S^er

(äinwanb, ba^ fic^ ber Staat grunbfä^Iic^ nicfjt mit ber ^tnna'^me öon

Sparfaffengelbern beiaffen foHe , Würbe gegenüber biefen burc^ ^^riüatein^

rid^tungen nidit ^u erfe^enben Sjort^eilen ber ^oftfparfaffen alä rein bof=

trindr bejeic^net. %n ^erfaffer biefer 3eilen fanb fowol^t in ber Seftion

ats im ^^[euum @elegent)eit bie ©runbjüge be§ öon ber 9tei(^§ = 5|}oftber=

waftung ausgearbeiteten 3ßlan§ jur ©infü'^rung eine§ ein^eitlicf)en *^oft=

fparEaffen^Suftemi in S)eutfc^(anb au§einanberjufe^en. Seine 3luöfü|rungen,

^a^ biefer ^^(an nic^t baraui auegel^e, ben in S)eutf(i)(anb beftei)enben Crt§=

füarfaffen .^onfurren.^ ju mad)en, fonbern ha?, öon ben (enteren bieder un=

genügenb bearbeitete ^etb ber 'Jtnfammtung f(einer unb fteinfter ßrfparniffe

äu erfc^lieBen, rauben bie 3uftimmung ber Serfammlung, Wobei a(g beweis

für bie gä^iQ^eit ber ^^oftfparfaffen , aucf) bie fteinften ©rfparniffe anju^

äietjen, au^ ben in (ängtanb unb in Sänemarf erörterten ^.brfc^lag betiurg

SJerwenbung öon ^Jtarfen im Sparfaffenbetriebe aufmerffam gemacht würbe.

9iac^ biefem 8}orfct)lage, ber neuerbing§ öon bem bönifc^en ^^oftbeamten Jperrn

X^eobor i^abn wieber'tiolt befürwortet worben ift, erl^ött ber Sparer einen

in quabratifc^e ^etber eingctf)ei(ten 33ogen , ben er nai^ 9Jia§gabe feiner

jeweitigen ßrfparuifie mit 5J^arfen beftebt , bie gleict) anberen ^^oftwertl^=

jeic^en an ben gewö^üc^en 93erfauTsfteIIen ju ^aben finb 5ft ber ^ogen
gefüllt, fo wirb er bem Spar!affenbeamten übergeben, ber ben @efammt=
öorrat^ ber lltarten in einer Summe in bae neu an,5ulegenbe ober bereits

beftef)enbe Sparbuch bes Sammlers überträgt.

S3ei ben ^ßefpted^ungen mit ben .ffongre^mitgüebern würbe namcnt=
i\ä) aucf) ber für bie Stu&fü^rung be« ^4>^flneö ber Oteic^epoftöerWattung

maBgebenbc finanjpotitift^e 5j}unft, bie ^Kücf ,5 a^tung ber Spargelber
beim (eintritt öon -spanbelgfrifen ober po(itif(|en 33erwicielungen, fd^arf ins

3(uge geragt. S)ie SBebenten, welche fid) baraus ergeben, ha^ burcft bie

6rricf)tung öon ^poftfparfaffcn unter Staatsgewäl^r eine jeber^eit einlöSbare

S(^u(b gefd^affen wirb, beren SecEung in Reiten allgemeinen 9inbrangs bie

fd^on Dorbanbenen (^c^wierigfeiten ber {yinanjöerwaltung ju etl^öl^en geeignet

ift, liegen au» ber •'panb
; fie würben aud) öon Sad^öerftänbigen, wie Jperrn
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Vujjatti, \ivcn Gans, be :!Örui)n j^ops, "iöh-. Syanfittavt ^JJeile u. ?l.

öoÖfommen cjetüilvbigt
,

jebocf) nid:)t al» buv(^|c^lagenb otunfannt. ,f)cvv

'L'eon (5an§, bem in biffev 'i5ejiet)unfl eine Uingjä^vige pvaftifc^c örfalivung

^uv ©eite ftet)t, luieö nid}t nur au] bic bevoitö bc|procl)cne »Jlbtucd^felung in

'Jtntegung bcr ©pnrgelbfv t)in
, fonbcru mQcl)te aud) nod) out ein uifitere«

rairffonicS ^orbeugungSmittcl auimerfjam , roeld^e^ feit einigen ^Qt)ren in

'^et^ien cingcjütivt tuovbcn i[t. (5ä beftel)t einfoi^ barin, ba^ bie <Bpax--

foffenüernjoltung ernuid)tigt ift, bie bei il)r einge}al)Itfn Spaibeträge, fobalb

biefelben eine getüiffe .'pölic erveidjt t)abcn , aut '^ierlangen 'bc<i ©paverS in

belgif(^e ©taatgventenperjd^reibungen umtoanbcln .^u iaffen. ä^on biefer

6rniä(i)tigung tcirb in er^eblid)em Umtonge ®ebraud^ gemQd)t, nnb inbeni

auf biefe Söeije bie jrf)tuebenbe ©i^nlb bevSpavfaffenöcvtoaitung nad) ^O.HaBgnbe

i^re^ antoadifenben 53etvageg in eine fonfolibivte ©taat«Jfd)uib unigenjanbelt

wirb, üerringert fic^ fid)tlid) bn§ iDtififo, luelc^es in fi^tüierigen ^fiten auf bev

©parfaffenbenuaitung laftet. — lleberbifö fpvid^t bie Grfal)rung bafür, baH

felbft beim Cfintritt fel^r ernfter poIitifd)ev, felbft fricgeviid)ev (Jveigniffc bas

Söcrtvaueu ber ©parev auf bie ©olibität einer gut geleiteten ©parfaffe in

geringerem ^Jia^e erfc^üttert wirb, al§ man Pielmd) annimmt. S)ie

35ertoaltung ber be(gifd)en Caisse generale erwartete im ^atire 1S70 bei bem
plö^Uc^en ^^(uöbrud) bc§ beutfc^=iran3öfifd)en Krieges einen au^ergewöljntid)

ftarfen "^(nbrang nad) 9lürf(^a^lung Pon ©parfaffengelbern. Um biejem

^nbrang o()ne ^int)a(tung ber gefetjUd^en ::)türfjat)(ungö?riitfn ^u begegnen

unb burd) jofortige iRücEjat)(ung ber Pertangten Ciklber ba^ uubebingte

i^ertrauen auf bie ^^'^tungsTäljigfeit ber ^affe ju befeftigen , lie^ bie '-I<er=

waltung für 13 '>)JtiHionen gi^'anf^ wmbe in i^rem .^hir^ftanbc wenig berüt}rtL"

'^.^apiere perfaujen. ©obatb e§ jebocf befannt würbe, bafj bie Äaffe ioior=

tige 33aarja^tung leil'te, würben ielbft bie bereite angemelbcten '1tütf,^abtung6=

Torberungen Pon ben ©paren 3urücfgc,^ogen , Pon benen fid^ Pielc nunmef)r

fogar beforgt Kifiten , it)re Griparnille aur ber .^^affe belaffen yi bürfen.

3le§nlid)c (5rml)iungen finb beim Eintritte fommercieller iß'rijen bei ber

©parfaffenüerwattung in ^Dlew = ''J)or! unb anberen Uniongftäbten gemad)t

worbcn.

SBenn bie 3Öa'^rnef)mungen , weld)e ber 3}erfaifer ^u mad)cn ©elegeu»

t)eit f)atte, nid)t täufc^en , fo wirb ber 9Jieinung§au6tauic^ , ber über biefe

wichtige ^rage auf ben Kongreß für 2Bol)lfa§rtgeinrid)tungen ftattgefunben

l)at, ba^u beitragen , hie Seforgniffe ^u Perringern , bie an mand^en Drten

gegen bie (5infü{)ruug ber '>|3oftiparfaffen nod) obwalten , unb ber weiteren

•Äuebefjnung biefer äuBerft wirffamen 2öo'^(fat)rt5einrid)tung neuen ^-lUn-fc^ub

5U (elften, '^lad) ^]3tittf)eilungen , bie bem Otcferenten auS bem ."öaag \U'

gingen, erwartet man bort bie Einbringung einer 'KegierungePorlage wegen

©infü^rung pon '4>oftfparfaffen. 3n gleicher Söeife t)at ,g)err 6od)eri) , ber

Leiter ber frauijöfifc^en ":^^oft= un^ Xetegrap'^enPeiiwaltung beim '')ieujal^r§=

empfange bie 5?egrünbung Pon ^^oftfparfaffen aU einS ber im i^a^re 1879

an^uftrebenben ^^iele feiner ikrwattung be,5eid)nct. —
©eitbem '^Uo'effor 5- ^'aurent in ®cnt üor etwa ac^t ^to^^'^n ^if

^^ufmerffamfeit ber 53rilt§wirt^e unb '^^äbagogen auf bie Gr^ietiung beä

©parfinns burc§ (Jrrid^tung Pon ©d)u(fpar f af f en ^ingelenft ^at , I)at

biefe (Sinric^tung, in wetd)er Laurent eine SPorfc^ule ber allgemeinen ©par=
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faffen erbUcftc, in weitem Umhange Eingang geiuubcii. 'Jlatf) bem 3Jot=

gange 33etgien^ \)at man fid) in ©ngtanb, in Slmevüa, in ber <Bd)tDti^, in

(5frantreid) unb in Deftcneid^ in uniTaiJenbem ^Jta^e bei; ßxric^tung öon

©cfiulfpatfajfen pgeroenbet. ^^xt Dtganijation biltjete ben ©egenftanb

eines auSfül^rüd^cn 35oi-trage§, ben .v^err be ^Ralorce in bex üierten ^4^Ienar=

ii^ung beS ^ongreffeS l^ielt. ^Jiac^ ben üon it)m mitget^eilten 3tngafien

finb in ^^ronfreid) feit bem ^al^xt 1874 in 76 S)e|)Qrtement§ 8299 <B<i}MU

jparfaffen erridjtet werben, bei benen gegenwärtig* 173,000 ©d^üler mit

einem ©efommtgutljaben öon mel^r al§ 3 5)liEionen ^^ranf^ bett)eitigt finb.

2)iejer gro^e 23etrag ift ptennigWeije äufammengebrad)t Woiben; er fe^t

]iä) au§ fleinen @e(egent)eit§gcfd)en!en
,

jowie au§ bem Safdiengelbe äu=

lammen, ba§ in nid)t ganj unbemittelten i^amilien ben i^inbern gewät)rt

ju werben pflegt, unb er ftellt jomit eine nid)t ^u unterjd)ä^enbe ©umme
öon ©ntfagungäaften bar, wel(^e bie |ugenblid)en ©parer fic^ freiwillig

auferlegt l)aben. 3(n ;3talien, Wo fid) bie @d)ulfparfäffen feit bem ^a^re
1873 namentlich in ben lombarbifdien ^^roPin^en lebhaft entwidelt !§aben,

ift man nai^ ben 9JHttl)eilungen , wel(^e §err ^^rojeffor Su^jatti bem
^ongre^ über bie ©parfaffeneinrid^tungen feinet 9}aterlanbe§ machte, an

einzelnen Orten foweit gegangen, ba§ ©paren bereite in ben Älcinfinber=

bewaliranftalten ju lehren.

^iefe wirtt)f(^aftlic^e ©tjmnaftif ber Äinberwelt wirb üon begeifterten

33eret)rern ber ©d)ulfparlaffeu al§ ein befonberer SJorjug berfelben ge=

priefen. ©ie leugnen, bo^ bie alläufrü'^e ©ewö^nung bc§ Äinbcö an bie

Slnfammlung öon @elbbeträgen ber Unbefangenheit, ber ^inblid)feit unb

ber Uneigennü^igfeit be§ jungen ß5emütl^§ Slbbrud) ^u t^un öermöge; fic

ftelten burd)au§ in Slbrebe, ba^ bie frühzeitige (jrwedung be§ ©parfinnS

anbere feine ©aiten ber i?inberfeele Perftimme ober öerftirie unb ben

unferem Zeitalter innewotjuenben .g)ang ju lleberfd)ä^ung be§ 33efi^e§ unb

5U einer matcrialiftifd^en SBeltanfc^auung begünftige. S)ie 5Beben!en, welche

ber ©i^reiber biefer S^iUn im 5^erfe'^r mit anberen Äongre^mitgliebern

äu feiner eigenen Information über bie Söirffamfeit ber ©c^ulfparfaffen

offen äußerte, würben foWot)l öon franjöfifdier ©eite al§ öon ben 3}er=

tretern ber übrigen Sauber, in benen biefe @inrid)tung Eingang gefunben

^at , al§ nid)t jutrcffenb bejeidinet. SBenn bie f^eoretifdie 3Biber=

legung biefer ^ebenfen, wie fie §. 35. öon Dr. ©uglielmo Sebred)t in feiner

intereffanten Sd)rift „11 risparmio e l'educazione del popolo" (25erona 1875)

©. 321 ff. au§fül§rlid) unternommen ift, mam^erlei 3h'pifßf beftel)en läfet,

fo öerbienen um fo melir bie praftifd^en ßrfa'^rungen bead)tet ju werben,

welche über bie fittli(^en unb er^ie^lid^en SBirfungen ber ©c^ulfparfaffcn

Don bem nieberlänbifc^en 2)elegirten .^errn be Srulju ßop§, öon bem S}er=

treter Ungarn^ , iperru x^x. SSernli. SBeife , ber bem Äongre^ dne eigene

©d)rift über biefen ©egenftanb überreid)t f)at *) , fonftatirt würben. S)ie

5lu§fü^rungen ber genannten .^erren würben burd^ einen SJortrag unter=

itü^t, ben f5rtäulein Marina ©d^röter, Se^rerin in SemeSjöar, in ber ^lenarfi^ung

^) Les Caisses d'Epargne scolaives en Hongrie. Par Bernard Fran^ois
"Weisz (Traduit du Ilongrois).
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hti Äongreffes tjom 5. i^uli über bie päbagogifrfien SBirfungen bev oc^ul=

jpavfafKn f)ielt. 2)ie junge 2)ame, bie etgenS ^um 33eiucf)e bes Äongreffo«

nad) %^ax\i gefoinmeii lüar, öerfic^ertc, Trümer eine ©egnerin ber ©ct)ul=

jpQvfaffen geroeicn imb erft butd^ bie in pübagogifd^cr -Oinfid^t günftigeu

ßrgebnif^e belehrt roovben ju jeiu. Sie f)at namentlid^ roieber^ott bie Qf
fa'^rung gemad^t, bafe buvd^ bie Äinber, tocl^e in ber ©d^ule fparen

lernen, aud) bie Geltem ^u einem orbentlid^eren !L'ebenöroanbel jurücfgefü'^rt

iDOvben finb.

3fn [yranfreici) ift man bei '^lusbilbung ber <£rf)unparfaiien neneibinge

^ogar baju übergegangen, baB S($üler, bie fid) bnrc^ ^Ifife ober betragen

fluSgejeidlnct ^aben, ftatt ber bomr fonft üblichen '^Prämien jur !öe(ot)nung

Slnttjeifungen über fteine (Melbbeitrage ert)alten, rocld^e it)rem ®d^ullparfafien=

^ut^aben jugefd^rieben werben. S!ie ^}?^ittel jur i^ert^eilung biefer lions

points. bie Don ^errn bc 9Jtalarce in öerfd^iebenmrbigen .Rdrtd)en ,^uin

SBert^e üon 1 (ientime bi§ 25 O'entimeä öorgelegt würben , rocrben üon
Söo^ttl^ätern ber Schule gefd^enfroeife juiammengebrac^t. ÖJerabe biefc

Sitte fd^eint geeignet, bie bebenftic^e i^ermifd^ung Dotf5n)irt^|c^aTtUd£)er

unb erjie'^tidEier Ö)eiidf)täpunfte, bie ber ©iniü'^rung üon (Sd^ulfparfaffen in

2)eut|d^lanb Ptele ©egner Oerfd^afft, in ein t)ellei 'süid^t ju ftellen. —
llebrigenä beloeiien bie ©d^rüten , bie ncuerbings über ed^uljparfafien in

S)eutjd£)(anb erfd^ienen ftnb ,
'^<^^ ber lyxa^e aud) bei uns ein erl^öbte«

Sntercjfe 3ugeroenbet wirb, ißon praftifcf)en iBerfuc^en in biefer :fti(^tung

ift t)erüor3ut)eben , baß bie Ütegierung ju ©d^leSroig bie C^infü^rung ber

©d^utjparfafien in ben ^anbbejirfen , roie in ben ©tiibten ber '4>toDin<i

©c^(eött)ig=öo[ftein förbert; and) bcfte^ien biefe @inridt)tungen in ißertin bei

einer Stn^al^l Don ©emeinbefc^ulen unb jwar, foroeit fid) bi^ jetjt überleben

lafet, mit befriebigenbem drfolg.

^ag es 3ioeiieU}aft bleiben , ob bie Schute ber rid)tige Drt nir bie

Erlernung be§ Sparens ift: barüber beftet)t fein ,'^)meiTel, baB biefer mirtt}=

ic^aitlidtien Xugenb auc^ ein t)of)er, fittlid^er 3Bcrt^ beiroo^nt, unb ba§ fie

3u ben na(^t)altigften (Srunbtagen aller 33erfuc^e 3äf)lt , um bie £'age ber

ärmeren 33cDötterung§flaffen , inebefonbere biejenige ber 3Irbeiter ^u Der=

beffern. 'iJlttes , loas gefc^ie^t , um bie 'Jtrbeiter an geregeltes (Sparen \ii

genJö^nen , Perbient bie ernftcfte ^öead^tung ber ^^trbeiterfreunbe. ^urdj

6rric^tung Don gabrif f parf af f en läßt fic^ erreichen, baB bie (5par=

beitrage in regelmäßiger, bem ©parer roenig fübtbarer äßeife gleich bei ber

!i?of)n3a^tung einbe^atten loerben , ein SBor^ug , ber nic^t tjodj genug öer=

(infc^tagt merben fann gegenüber ben 3at)lrei(|en ißetfuc^uugen , benen ber

Spargrofd^en bes Unbemittelten auf bem äöege bis ^ur ©parfaffe ausgefegt

ift. S)er SJerbreitung biefer 2öot)lfabrtgeinrid)tung fteEt fic^ jeboc^ nid)t

feiten ein gemiffeö ^Jtißtrauen ber ''Arbeiter entgegen , bie es nic^t lieben,

baß ber gßbrif^err Don i^re^i Grfparniffen ÄenntniB nimmt. '•Utan ift

beS'^alb in (vi^onfreid) baraui bebac^t, bie (yabriffpartaffen auSfc^lieBlic^ ^u

') (f. <2encfel, 5ci)utfpattafKn, ein gemeiiuiü^iger iNOtfct)lag n. '-öerlin Gb.

iöeif, 1877. — Dr. Seo 9Q3it^etmi, 2:te ©djulfparfcfte unb it)te lüerbteitung.

Seip.jig, 2)undEcr & ^umbtot, 1877.
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'^lnnal)nie[tcllen jür bie beftet)euben Drt§= unb iöcjiifsjpaifafjen ^u gc=

ftalteii , mobei bic ißeritiattimg bev ^^eigfteüc in bie .«pänbe Don 33cr=

traueneniännern gelcst trirb , lueldje bie Slrbeitei- jelbft ertüäl)teii. .^eix

be ^alavce war in ber iGage, iiber fe^r günftige ßrfolgc, bie mit' biejem

S^fteme erhielt »orben finb , berichten p fönnen ; er t)at namentlidC)

bie crireulicCie Söat)rnef)mung gemad)!, ba| bie 3trbeiter ^ur Ueber=

na^me beö i^nen öon il^ren (Senoffen angebotenen 3?ertrauen§ji)ftemS

tro^ ber bamit üerbunbenen 3Serantlt)ortti(i)feit g^rn bereit finb, unb
ba^ fie e§ mel^ijad) abgelehnt lieben, bie il^nen bafür angebotene

Sntfd^äbigung an^une^^men. — @§ iuäre üon großem ^intereffe bie 6r=

fafirungen ber öeifc^iebenen Sänber audf) barüber ju t)erg(eid)en, ob bie an

manchen Orten üblid^e 35er^flic^tung ber Slrbeiter , ben F^^'^i^iff^ai-'^ttjfen

beijutteten , überloiegenbe 35ort!§eiIe barbietet , ober ob au(^ auf biejem

Gebiete toirffifdtiaftlicfier ©elbftplie ber f^i^eitoittigfeit ber 35orpg gebührt.

'ilaä) ben Untcr|u(i)ungen , bie öor einigen ^atpjen in ^reu^en über bie

@inrid)tungen für bie 2Boi)ljat)rt ber 2lrbeiter in ben größeren getocrblic^en

'Anlagen ftattjanben ^), toaren bon 4850 beiragten ©etoerbSunternel^mungen

216 im SBefilj t)on©par!afjeneinri(i)tungen, öon benen 140 auSfc^tie^lid^ jür bie

eigenen Strbeiter ber ^?fabri£ jc. beftimmt toaren; bei 41 ^abriten luaren bie 2lr=

beitcr öer|)[li(i)tet , ber gabrifj^arfaffe beizutreten. — Uebrigen§ barj bei

'-i^rüiung ber [tatiftijdtien eingaben über ^^abriffbivfaffen nicfjt au^er %di)t

gclaffen werben, ba^ ben Slrbeitern bielfarf) hinä) @rri(i)tung öon .^">ülj§=

üereincn , Äran!en= unb ©terbefaffen , SSerforgung§inftituten unb anberen

2ßo'^liai)rt§einrid)tungen , bie fi(^ nid)t auf bie blo|e 5lnfammlung öon

ßiiparniffen beic^ränten, bie ®elegent)cit geboten tüirb, i^ren Sbarfinn ^u

t)öt)eren ,^toecfen ber lrirtt)j(i)aitli(^en gürforge p bett)ätigen.

äßic oben erraäl^nt, f)atte fid^ bie ^toeite ©ettion programmgemäß mit

ben .püIjSöereinen , bem 4^erfici)erung§toe|en unb ber '^((teräöerforgung ju

bef(f)äitigen. @$ mürbe if)r ber S^orjug ju Jtieil, fid) Tür jebe^ biefer

roic^tigen unb umfangreid^en Gebiete ber ^Jiittoirfung ^eröorragenber @ad^-

öerftänbiger ju erfreuen. S)ie Drganijation ber JpüIHö ereine in

grantreid), ©nglanb, ben Dtieberlanben, Statten unb Belgien mürbe burd)

forgiältig öorbereitete S)en!fd)riften , bie gur 5öertf)eilung unb ©cfprediung

gelangten, be(eud)tet unb ber !^ierburd) gemonnenc Ueberblirf burc^ münb=
li(^e 2tu§funyt§ert^eilung ber SBertreter ber öerfd)iebenen ^L-änber mirffam

crgäujt. @o gelangten in äßort unb ©dirift bie reic^'^attigften @rtat)rungeu

auf biefem "^eröorragenben gflbc ber toirt^fd)aitli(^en ©elbftplfe jum 9lu6=

taufd) , mät)renb bie Drganifation be§ ^ongreffe§ ber ^i§fuf[ion über

@in3elt)eiten biejer äßo^lfal§rt§einrid)tungen fid) fi^ou au§ bem ©runbe
l^inberlid) ertt)ie§, weil feine beftimmten 9lnf)alt§bunfte für eingebenbe 5Be=

ratl^ungen aufgeftellt unb eine ^Vorbereitung für biefelben burd) Ernennung öon
ÜHefercnten unb öorgängige Sßert^eilung ber eingegangenen 2)enffd)riften

n 3"tjc§rtft be§ fönigl. ptcufeifd^en Stotiftifd)cn Süvcau's, Sb. XVI, ©.340.
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nic^t ftattgejuiiben t)atte. ,"^11 beii aiitegeubften uiib tt)ici)tigften ber düu
ben iBortvQgenbfii erläuterten .üülfeDerein^beri^te recf)neu tüir bie folgeubcu

:

Xic Crganijatioti unb bie @eicf)äitecrgebnine ber .^lülfsüereine in '-öetgicu

iDurben oon ,^ertn Jponor«' an ber Apanb ber beni ^ongre^c oorgelegten 5Eenf=

jc^riit erläutert, '^an unterf(i)eibet in ^-Belgien jeit bem ^a^ren 1851 3tt)i=

]i)cn anerfannten unb nicl}t anerfannten 'i^ereinrn, t)on brncn bie elfteren it)r

Statut ber ftaattid^cn @enet)migung \u untcrnirrfen unb jö^rlic^e ^He(^en=

f{f)aU«bcrt(J)te einjureid^en f)abcn, roogcgen i^nen bie ^Hed)te juriftiic^er 'Jl.'er^

fönen unb bie '4-^riöilegien ber milben Stirtungen in ^e.^ie^ung auf

Stempel unb Sportelrreil)cit 5uftef)en. len anerfannten .öülfsSüereinen

ift -'bie 3}erfic^erung beftimmter "^^enfionen auf i^febenä^cit gefe^Ud) unter=

fagt, weit bie (frTat)rung gejeigt §at , bafe eg ju biefem ^^ecfe größerer

ÜJlittel unb einer fefteren Drganifation bebarr, al§ bie meift axv lofal be=

grenzte @cnoffenfcf)aften befc^riinften ^ütfsöereine auTjubringen üermögen.

2)er SBortragenbe unterfdiicb nad) bem 3*üecfe , ben bie Vereine ücr^olgen,

brei Stufen berfclben; bie unterfte befd)äftigt fid) au^fd^lieBtic^ mit Unter=

ftü^ung ber ^itgtieber in Äranf^eitäfäüen unb umfaßt eine öcr^ältmfe=

mä|ig geringe 5(n3a^( (änbtid)er ober f(einftäbtifd)er ^ütföDereine üon

mäßigem Umfang; bie ^meite Stufe, meldte auBer ber .^ranfenl)ülfe nod)

bie jeitmeife Untcrftü^ung alter unb arbeit6un?ü!)iger 5}titglieber, foroie bie

Unterftü^ung oon 2ööd)neriunen=2Bittmen erftrebt, bilbet bie normale Öe=

ftatt ber belgifd^en .pülfeüereine ; bie oberfte Stuje enblic^, bie nur au5=

na^mlroeife üortommt , ia^t au^er jenen '^lufgafcen no(^ bie 1'llter§= unb

^^nüalibenüerforgung ber 93iitglieber inö ?tuge. Ihn bie ©ntroirfelung ber

.^ülfsijereine ju förbern, beftefjt in SBetgien feit 1851 eine bem 5Jtinifterium

beö ;3nnern beigegebene permanente ,^ommiffion , welche bie 'Jlnsiü^rung

bei ^iilfsPereinögefetjes überteadit, bie Statuten ber SSereine, loelc^e fid)

um bie ftaatlid)e 3lner!ennung bemerben, prüft unb auf ©runb ber it)r

übcrreid^ten 'Dtec^enfc^aftsberid^te, foroie ber Don i^r fonft geiammelten Sta=

tiftif jä^rlid) einen ^öeric^t über bie ©efammtergebniffc ber i^erfin5tt)ätigfeit

an ben ^Rinifter erftattct. 5Iuf ben S5crfc^lag ber permanenten Jrfommiifion

finbet feit 1862 in ©elgien alle brei 3fat)re eine iprei^beroerbung ber an=

erfannten unb nic^t anerfannten pülfSüereine in Belgien ftatt, auf @runb

beren benjenigen 55ereinen, bie fic^ burd) i^re (i^inrid)tung, i{)re Jortf^iitte,

@efd)äft§füt)rung unb ßrgebniffe befonbers Ijeroorget^an t}aben, eine Staate^

Prämie in Selb , burd) 5ßerlei^ung einer 'OJlebaiUe ober ber für oerbiente

'^Irbeiter beftimmten S^eforation ^uerfannt roirb. 2^ie fteigenbe I^eilnat)me

ber .pülfäöereine an biefen 23en)erbungen unb bie betnerfen5rocrt!^en ^yoxU

fdjritte in ber @efd)äft§fü^rung unb btn ßrgebniffen ber ^iUereine fprec^en

bafüt, ba^ biefe bittet in Belgien if)ren 8toerf nid)t öerfe^len. Xer le^te

33eric^t ber permanenten ^ommiffion über bas Jriennium 1874-76
ftettt feft, bafe am (inbe bieff§ ,'3eitraum§ in Belgien 148 anerfannte

•ÖülfSöereine mit 4297 6t)renmitgliebern unb 22,166 roirfUc^en 5Jtitgliebern,

^) Rapport sur la Situation des Socit't«*s de secours mutuels pendaut les

aonees 1874, 1875 et 1876. Bnixelles, impr. Lesigne 1>!7?. 28 unb CHI S. in

gr. Cuart.
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einer :äa'^ve5cinnal^nie öon 332,997 gvanfs unb ^'Q^te^ausgabe üon

265,678 gfvancS, fotpie einem 3]crmögen üon 776,921 5i-"ßiif^ oorl^anben

toaren. daneben beftanben ^a^lrcic^e nic^t anerfannte cSpültSuereine , öon

benen 89 ber .i?ommiffion it)rc @ejd)äit§bei-ici)te eingereidjt Ratten; iie

3ät)Iten 964 ef)ren= unb 22,622 mx(liä)e ^itglieber, Ratten 516,483 ^xanti

^a^re»einnal)me unb 611,407 ^i^anfö 3^a§i-e§au§gabe, jottiie ein ®eJQmmt=
öermögen Don 1,319,435 5i-"nn!g- — 2)er Sovtragenbe mad^t inbe| barau?

auimerffam , ba^ biefe 3a^ten !eine§tt)eg§ bcn ©efammtftanb bei .g)ülf§=

DereinStoefenö in Setgien barftellen , ba für bie fef)r ^a'^lreii^e klaffe bev

SSerg^ unb Hüttenarbeiter befonbere ftaatlic^ geregelte Sßo§liat)rt§einri(i)=

tungen, äTjntic^ unferen ilnappjc^aitSOereinen, beftel^cn, für toeld^e eine

eigene ßentralfominijfion im ^inifterium ber öffentli(^en 2lrbeiten eingelegt

ift. Sem Seri(^te biefer ^ommijfion ^) für bie 3^at)re 1872—76 ift ^u

entnel^men, ba| bie jed^ö großen 33ergarbeiter!afjen am ©d^tuffe be§ Ie|t=

genannten ^al§re§ 109,290 5JlitgIieber jä{)Iteu, eine ^at)re5einnai^me öon

3,922,528 granfS, barunter 828,754 QxanU Seiträge ber 5lrbeitgeber,

eine ^a^re§au§gabe öon 3,792,829 granfS, folüie ein 35ermögen öon

7,484,178 granfS auiwiefen.

^n Italien f)at bae .g)ülf»faffenlDefen feit ber potitifcfien 3Bieber=

geburt be§ ßanbe§ einen au^erorbentIict)en 5luff(i)toung genommen unb fel)r

bebeutenbe (ärgebnifje erhielt. S)ex 33ortrag, toeldien ^err Suj^atti in ber

©i|ung ber ^ongreffe§ öom 5. ^nli über bie§ S^ema l^ielt, erörterte jo=

root)t bie juriftiji^e Öirunbtage ber italicnijc^en ^ütfgüereine , a(§ il^re

jocialen ^leit unb SSebingungen; er [teilte |eft, baB bie ^df)l ber SSereine

fid) gegenwärtig auf me'^r at^ 4000 mit über 400,000 ^Jlitgliebern beläuft,

unb ba^ bie rafi^e SSermet)rung biefer SSereine in ben testen Sfal^ren jum
i^eit ber rairffamen Unterftü^ung ju öerbanfen ift, wetc^e i^nen öon
älteren unb mä(i)tigeren äöoIjlfa{)rt§inftituten in einfiditiöoHer unb 5tt)ecf=

niöBiger SBeife ^ugewenbet toirb. SBaö in ^Belgien bie ©taat^regierung t^ut,

l)aben in Italien ^riöatgefellfc^aften , loie bie ©parfaffcn ju 'DJlaitanb

unb 3u ^Bologna in bie §anb genommen : fie t)aben ^^reife au§gefe|t für

bie befte Suc^jü'tirung , bie jutreffenbften 6tat§anfäfee u. bgl- 2luc^ in

;jtatien befd)ränft ficf) bie Jljätigfeit ber ^ülfsöereine roefentüc^ auf Untere

ftü^ung in i?ranf£)eiten unb jcitmeifen Unglücföfätten; bie 2ltter§= unb ^n=
öaübenöerforgung ift öon ben menigften SSercinen untex bie ju erftrebenben

^werfe aufgenommen , menngteic^ eine geje^Iid^e S3cfct)rän!ung bem nid^t,

tt)ic in Söelgien, entgegen^ufte^en fd)eint. SBol^t aber ftimmte .^err Suj^atti

bem belgifc^en 5£)elegirten burc^aue in ber 6rfal§rung bei, ha^ ei biSl^er

nict)t moglid) gcmefcn ift, filtere mebicinatftatiftifc^e ©runbtagen für eine

ernfttiafte ^2t[ter§= unb ;5nöatibenöerfid)erung ber arbeitenben klaffen ju ge=

winnen, unb ba§, abgefe^en üon biefem lllanget, bie 5lufgabe für bie ^ülf6=

öereine in i^rer je^igen @eftatt 3u f(^tt)ierig ift, toeit fie nid§t bie genügenbe

Stuebelinung befi^en, um bem ©efe^e ber großen S'^^^^^ i^^n^ auigleid^enbc

unb regetnbe Söivfung ,^u ermöglichen. S)er 35ortragenbc bezeichnete es

^) Caisses de prevovance en faveur des ouvriers mineurs. Bruxelles 1878
impr. Callewaert pere. 1878. 103 S. in gr. Cftaü.
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ali ein bev internationalen Sßetl^eiligung ttJÜrbige^ oiet , bie örric^tung

tjon ?Uteiö- unb ^änüalibenfaifeu biird) lovgfältiges (Stubium bev fin =

^d^tagenben ti)atjäc^[icf)en iiebenSbebingungen ber arbeitenben .»^laffeti \ü

iötbern; er fnüpfte baran bm Söorjcf)lag, an eine öon bcm Äongreffe an^

jufe^enbc ßentralfommijfion alljährlich auö allen l'änbern einen 23frid?t

über bie 2;^ätigteit ber öülfäüereinc unb über bie ^^lusbilbung ber 2öo^l=

fa^rtÄeinrtc^tungen einjufenben. 2)a ber Äongrefe nad^ ber dou iljm aii=

genommenen öicjd^äTtöorbnung nid^t in ber l'age roar, '-ßefd^tüife ^u raffen,

fo fonnte bem 5ßorjcf)lagc beö -öerrn Öuvjatti bon ber i^erfammlung nic^t

fofort 5olge gegeben werben ; ber SJorfd^lag fenn^eic^net inbeffen einen in

ber Jöerfammlung bor^errfdjenben äöunfrf), ta^ ber ^ongrefe, n^elc^en fein

el^troürbiger "^Nräfibent *4^aff^ treffenb alö einen point de depart be^eid^net

l^at, fid^ in 3ufunTt ju einer bleibenben ©inrid^tung für bie f^örberung

ber Sßo^lfal^rteanftalten ausbilben möge.

@ngtanb befi^t in bem über ba§ ganjc Öanb berbreiteten UJerbanbe

ber Friendly Societies ein mäd^tigeS ^fnftitut für bie ^^^örberung ber gegen=

fcitigen ©elbftl^ülfc in if)ren öerfd)iebenften ^o^'nien. @in reichhaltiges

SBerjeidtini^ ber betreftenben iöereine, ilirer ^xoide unb ^ütf^mittel mar öon

fjerrn öublotü, bem Chiet registrar ber Friendly Societies, aufgearbeitet

toorben. S)er ^nl^alt bicfer biä^er nid^t im 2)rudfe erfd^icnenen ^^rbeit

tuurbe hüxdi) föexxn 6^arle§ :;Ttobert in ber Äongre^fi^ung üom 5. ^uli

öorgetragen unb burd^ bie '3}titt Teilung bes t'oeneralfefretöre be§ i^erbanbee,

öerrn Sßanfittart 'ileile, ergänzt. Sie 53et^eitigung an ben ^ülfsüereinrn

ift in ^nglanb eine fo allgemeine , bafe , roenn man ju ben ''.Utitgtiebern

noc^ beren grauen unb J^inber alö 3}ereingangel)örige anfiet)t, nal^e^u ber

britte J^eit ber ©efammtbcDölterung ^^u i^nen gehört. 2;er Jpülfsberein

in Wand^efter aüein jä^lt 560,000 ^itglieber unb befiel ein j?apital öon

4 Millionen ^4>funb ©terlinge; feine na^eju -iOO»» ^wciganftalten umfaffen

ba§ gefammte ©ebiet be^ SJereinigten ^ömgreidt)§ bü su ben Kolonien unb

nac^ S8ritifd^=3nbien.

3u ben ausgejeid^netften ©d)öpfungen aur bem ©ebiete gegcnfeitiger

©clbft^ül'e getjörcn bie öon ber Societe industrielle ju 5Jlül Raufen
ini Öeben gerufenen äßo^lTa^rt5einricl)tungcn für bie ja^^lreic^e 5lr=

beiterbebölferung biefer gabrifftabt. S)er auöfül)rlid^e Oieneralberidjt

ber ©efettfd^art über bie @nttt)icfelung biefer (5inricl)tungen mä^renb

ber legten jc'^n ^aijxe mürbe bem Äongrefe burc^ ben (SJefd^öft^fü^rer ber

©efeüfd^att
,
öerrn 6ngel=2)olm§ , überreifst unb burc^ lel)rreic^e 5Jlitt^ei=

lungen aul bem Sc^atje feiner @rfal)rungeu in millfommenfter SBeife er^

gönjt. S;ie cites ouvrieres ^u 9Jlüll)aufen , in benen gegcnmärtig mft

taufenb ben arbeitenben Älaffeu ange^^öinge ^^n^itif" QfQfn mäßige 3}er=

gütung ein gefunbes , trauli(Se§ , bai ^aniilienleben unb bie ©ittlid^feit

förbembei .öeim gefunben £)aben , töcld^cs gegen einen geringen ^ufd^lag

jur 5)liet^e innerf)alb öorau§beftimmter gi-'iftcn in bai freie 6igentt)um bes

3^n'^abers übergei)t
, finb allgemein befannt unb regen gerabe im gegen=

toärtigen ?(ugenblicf in unferen ßro^ftäbten ben burc^aus bered^tigter.

SBunfdt) einer Uebertragung biefer öortrefflidt)en 6inrid^tung an. 9Jltnber

befannt bagegen ift es, ba§ bie Societe industrielle aud^ in anberer SBeife
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rme umiajienbc Jtjätigfeit für bie öebung bes matevicüen unb fittlic^cu

2öof)leg bei- '^Irbcitfv entioicfett. 2^ic unter tf)rer Einleitung erric£)teten 3öo^l=

ml)rteanfta(tcn begleiten in @e|"talt öon 5}ereinen für 2ööc^ncrinnen, Grippen,

.^teinfinber6ett)al)ranftalten, ©d^uls 2urm, (55efang= unb Unterti(^t§üereinen

ben '^hbeiter unb feine ^Qn^i^if oon ber ^tege biä jum Eintritte in&

n)erftt)ätigc 2iben; fie id^affen bem Unüer^eiratt)eten Bei foUben Elr()eitcr=

Familien billige Unterfunft , in gemeinjamen Speifeanftatten gcfunbe J^oft

unb paifenbc (Sr^olung; fie getüä^ren bem ^rnnfen drjtlic^en 28eiftanb,

"^ßflegc unb .ßranfengelb
;

fie erleicfitern cnblid^ ben .Hinterbliebenen burd^

ißegräbnifeöereine bie ©orge ber SÖeftattung unb burdE) 2Bitttt)en= unb

3Baifenuntetftü^ung bie fernere Slufrec^t^altung be§ f^aniilienftanbeS. ^a]t

burd)toeg nic^t auf ^^reigebigteit
, fonbern auf gemeinfame Beiträge ber

;1rbeiter unb Elrbeitgeber begrünbet , t)crlDirfli(i)en bie 9Bol)lfQ!^rt§einrid)=

tungen ju einem nit^t geringen Zi)nl bie gorberungen , welche in ber

ec^rift be§ jpetrn ^profefforä £ujo Srentano : Sie Slrbeiteröerfic^erung gc=

mdfe ber I)eutigen SGßitt^fc^aftäorbnung (^^eip^ig 1879 bei Suncfer u, .^um=

blot) 5U @unften hex ^ürforge für bie arbeitenben Älaffen erlioben toerbcn.

'Jluf bie ©rfolge biefer (äinrid^tungen geftü^t, fonnte ber langiät)rige ^^röfi^

beut ber Societö industrielle, .!perr ^eon S)Dttfu§, ber feine S^aterftabt

gegenwärtig im beutfd)en 9teid)§tQge bertritt, bei ber SBerat^ung be§ (5ocia=

liftengefe^cs berfid^ern, baß in ''?3lüll)aufen unter einer ^trbeiterbebölterung

Don me^r als 20,000 ©celen für bie :3^Tle^ren ber Socialbemofratie

fc^le(^terbing§ fein Soben ju ftnben ift.

2Bie anbertoärtS, fo ift aui^ in ^IRü^l^aufen bie Ellter§= unb 3fnbaliben=

öerforgung ber ^unft, ber nod^ erl§eblidt)er ^öerbefferung bebarf. .öerr @ngel=

XolIfu§ fprorf) e§ offen au§, ba^ bie i^nöalibenfaffen , bie man in Müh
l)aufen auf ber ©runblage eines ÜDl)nab3uge§ bon 8 ^^rocent unb eine§

cntfpred)enben 5öeitrage§ ber 9lrbeitgeber ,^u erric^tei> üerfu(^t ^at, o^ne

nennensmertfic ©ifolgc geblieben ftnb. S)er S5ortragenbe erblicft einen

Jpauptgrunb biefes ^UUBerfolgeg einerfeitS in ber ©(i)eu ber Slrbeitet, fid^

burcf) beftimmte, im JyaUt ni(|t regelmäßiger 5ovt^a|lung berluftig gc'^cnbc

^Beiträge ju binben, anbererfeit§ in bem Umftanbe, baß e« ben Slrbeitem

an bem erforberlidtien ©rabe be§ roirt]^f($aftli(^en Qjerftönbniffeg für bicfe

%xi ber 2öol)lfa{)rt6einricl)tungen fe^le : fo lange fie jung finb , fünnen fie

fi(i) nid)t beulen, baß fie einjjtal alt werben.

2)en au§geäeid)neten Erfolgen, meldte bie Sociöte industrielle in 'iRüi-

^Qufen im Uebrigen auf^utoeifen l^at, berbicnen bie üerbienftlict)en S3emü=

jungen einer großen ^Bereinigung ju !sit)on an bie ©eite gcftellt ^u werben,

in melct)er fid) bie met)r al§ ^unbert |)ülf§bereine biefer mäd^tig aufftreben=

ben ^aörifftabt ein gemeinfame§ Drgan 3ur 93erbeffcrung ber ßage i"^rer

ja'^lreic^en Elrbeiterbebölfcrung gef(i)affen l^abcn. ßerr S)ui-|uairc, ber al§

Selegirter biefes 2t)oner ßentratfomitei an ben Strbeiten be§ .^ongreffeS

firf) betl)eiligte , legte bie ©rnnbjüge ber bort für 2Bo^tfa^rt§einric^tungen

befteljenben Crganifation bar. ^Ran ^at jur @rleidl)terung ber genoffen=

fd^aftlid^en Äranfenpflege bie ©tobt in Quartiere getl^eilt, beren jebeS einen

ißereinSarat unb Sßerciniapot^efer befiel. S)ie 3llter§= unb Snbalibenöer=

forgung wirb ebenfalls mit gemeinfd^aftlid^en Mitteln betrieben, bod§ ift
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bie 9Jeriicf)eruni3 einer im oorau^ beftimmteii 'i^fiifioii au3geid)loiJfii , lueil

man bamr eine ausveidicnbe '')Jtovtalitäts= unb 'riorbibitätgftatiftif nod)

uicftt l)at ermitteln fönnen. 3Bic in '-Jltiiltjanjen
,

iud)t man enblic^ in

\.'i)on ben 'Jlrbeiter bnrd) '-öetljeitignnfl an iöangefelljd^aiten ,inm (figen^

t^ümer beg t'ür ben augjd)lie§tid)cn Öebraud) einer gamilic beftimmten

A>äu^c^enö p machen. — 2)iefelben lenben^en n^erben, nad) einem 23or=

trage be^ -Oerrn ^uU^ Siegfrieb auö .Ipaüre , aud^ in ben (yabrifjtäbten

be^ nörblic^en Aranfreic^S neuerbingä mit (Jiier nnb örjolg tierwirflic^t

:

ber Söerein üon 'Jlrbeitgebern , toeldier ju i^o(bec bei .paüre eine citti

uiivrieie ') errid)tet , gibt bem ^Jlrbeiter ein auö 7 JHdnmen befte^enbe^

•päu^c^en nebft einigem ©artenlanb nir ben '4^rei^ tion 2300 f5fron£ö in

U'^al^ren gegen monatlidtie 3lbjal)tungen öon 19 fvranf^ lo C^entg /\u

ueiem @igentt)um.

9}on groBem ^nteretjc loaren bie ^JJlittf)ei hingen, wetdje bem Äongrefjc

ieiten§ mehrerer franjöfijc^en ;jnbu[trieUen über bir in i^rcn j^abrifen unb

jonftigen getüerbtic^en ^Jlieberlaffungen bc|"tei)enben 3öo^(fat)rtöeinrid)tnngen

gemad^t würben. <Bo brad)te |)crr (5l)aij;, Seft^er ber großen C^entral=

bruderei unb '43ud^^anblung ber iran,iöiijd)en (Jifcnba^ncn, bie tierid)iebenen

jum 3Bo^te feinet jatilreidien 2lrbeiter= unb SSeamtenperionats begrünbeten

Einrichtungen burc^ eine befonbere ©c^riit -) ^ur Äenntni^ ber Äongrcfe=

mitglieber. 3öir lachen and) ^ier bie ^Jlltetgberforgnng t)crtior, bie fid) an

bie Don |)errn d^aiic feit 1872 eingeführte ^öet^eiligung jeine§ ^erfonaU

am (S)efd)äftggett)inn [tü^t , inbem bie '»Dlitglieber ber Caisse de retraite

bie Ajätfte be§ ifjnen (^ufallenben Öetoinnantl^eitä in bie j^affe einlegen, um
it)r burd^ ^ujdjüffe be§ SöefiljeS unb burc^ ^Sineaniüac^ö ücrmet)rteö @ut=

t)aben nad) ^^i^-'ücftegung einer ^ttjanjigjä^rigen 33efc!^äitigung ober beö

60. Lebensjahres ]ü ert)alten. S9ei irii^erem ''Jluöfc^eiben au« bem G^air'»

id^en ©tabtiffement l^at ba§ 'DJlitgtieb nur ?Infptuct) aui 5lu5,ia^Iung feiner

eigenen (Einlagen, ^laä) ben eingaben, bie toir einer größeren '4>ub[ifation ')

ber girma ß^air & 6o. über bie gejammten ted^nifc^en unb fociaten (Sin=

ri(^tungen i^re§ Untevnet)men§ öevbanfen, finb ber Caisse de retraite bei

it)rer ©rünbung 117 unb feitbem 259 'Jtngeftellte nnb Strbeiter beigetreten,

üon bencn 5 burd) ßrrcic^ung beS penfionäfätiigen ''JUtcrö, 23 bnrd) lob

unb 80 burc^ StuStritt auä bem ©efd^äft ttjieber auSgef^ieben finb. 2)er

je^ige Seftanb öon 268 '»JJtitgüebern [teilt 39 ^rocent beg ®ejammt=

perfonatg ber girma bar unb l^at ein Öefammtgut^aben üon 254,231 grfe.

ertDorben.

2)a§ üon bem Slrbeitcrfreunbe ßeclaire begrünbete groBe ^nftrcid^cr=

unb 3)efotateurge|dt)äTt, tt)e(d)e§ je^t bie fyirma 9tebouü) ^v 6ie. Tüt)rt, be=

fi^t ebewaü.i> , unb jiüar bereite feit bebeutenb längerer 3^it, eine Caisse

') Les cites ouvrieres de Bolbec. Bolbec, imprim. lUissaux. 1878. 8 ©.

fl. CftQÜ.

-) Statuts de la ( aisse de Secom-s et Reglement de la Participation dans

les Bencfices et de la ( aisse de Prevcnance et de Retraite de rimprimerie et de

la Librairie Centrales des Chemins de fer. Paris, A. Chaix. 1877. 70 ©. tl. Cft.

^) Historique de rimprimerie et de la Librairie Centrales de Chemins de

fer. Paris 1878. A. Chaix et Ci-^. 338 «. in eerifonXftor.
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de retraite ^) , tüeld^e auf bie ©ettiinnbet^eiliguiig bev Slvbciter bofitt ift.

.^iev ift jeborf) nur bie (Slite bei- ^(rbeiter nad) minbeften§ fünfjä^iigev

'itrbettgjcit al^ '»Dlitgliebev ber ^nöalibenfaffe jugelaffen; aud) iüeid)t bie

(Si^ric^tung Oon ber öort)in BefprocEicnen barin ab, ba| ,bie ^litgtieber nad)

.^toan^igjäljriger Slienftjeit unb (Srreic^ung be§ 50. £cben§jat)res ben %n-
iorud) auf eine beftimmte ^enfion, jö'Eirlid^ 1000 grfS., ertuerbeu. %\t

.^afje befi^t ein bebeutenbes ikrmögen öon met)r al§ einer 5RiIIion f^ranfe,

ba§ t^eili bei ber üom ©taate Dertt)alteten Caisse de retraites de la

vieillesse, tt)ci[§ al§ Äommaubitant^eil bei ber f^irma feibft angelegt ift.

^n einem fet)r intereffanten SJortrage, ben Jperr g^ougerouffe, ber ii^e]

einer bebeutenben ^^parifer ^Baufirnia, in ber Äongre^fi|ung üom 6. i^uli

l^ielt, iDurben bie mannigfaltigett 33eftrebungen ber ^arifer ^nbuftrietten

für bie 3llteri= unb Snöalibenüerforgung in lehrreicher unb banfenSttjerf^er

3Beife t)eranfrf)auU(i)t. 'Otact) ben Ermittelungen be§ Sßortragenben befleißen

in 41 ^^arifer ®en)erb§unterne{)mungen ber Oerjdiiebenften 5trt, S5an!en,

Ü^erfidjerungianftatten , 53aufirmen , 2ran§f ortanftalten , Srurfereien unb
Ö-abrifen, 9lrbetter=5penfiDn§fafjen, ^n ber ^Ite^rja^l ber ^^äUe beru'^en

biefelben öorjug§n3eife, in 24 .Ipäufern fogar augfc^Ue^Iid^ auf ben 58ei=

trägen ber 5lrbeitgeber , bie tl§eil§ in 3^orm üon ßo^näuf(^üffen, t^etli in

Ö)en)innbett)eiligung, tf)eil§ in @eftatt einer feften ©umme entrirf)tet merbeu.

2ßo eine iöet^eitigung ber 3Irbeiter an ^lufbringung ber 35eiträge ftatt=

finbet, ift fie meiftenS obügatorifi^. — Söä^renb in 23 Käufern ba§ ^Red^t

auf ^enfion erft nadi 3Ib(auf einer getniffen Sienft^eit ober bei ©rreic^ung

eines bestimmten 511ter§, manchmal beim Eintritte beiber SSebingungen

erworben toirb, erlangt in ben anberen 18 .s^äufern ber berfid^erte Slrbeiter

jofort ben Slnfprud) auf StuSjatilung ber für i^n einge^al^tten Seiträge.

S)er SJortragenbe fnüpfte an biefe Ueberfid)t 33orfd)läge, bie ju i^rer S5or=

augfc^ung bie in ^xantxexiS) beftel^enbe, ftaatlid^ üermaltete ^2titer§renten=

üuftalt (Caisse de retraites poiiv la vieillesse) l^aben, inbem er baju riett),

bie iöeiträge ber ^^Irbeitgeber in allen ^äüen, mo e§ fid) nid^t um Unter=

nel^mungen mit fefter unb bauernber 3lrbeiterbefd)äftigung ^anbelt, bicfer

Eentralfaffe äu^ufü^ren. 3" einer SitSfuffton biefer in me^r at§ einer

-Öinfid)t anfedjtbaren 5]orfc^läge fe'lilte e§ Iciber an 3eit, ba ber älorttag

in bie le^te Äongre^ft^ung fiel, in ber au^er bem für fie äurüdgeftellten

X^eii ber 3lrbeiten ber jtt)eiten ©eftion nod^ fämmtlid^e S^emen ber britten

5ur Sßer^anblung fommen füllten.

2)er bi-itten ©eftion, meiere unter bem abroed^fetnben Sßorfi^e ber

sperren Suäjatti unb 5ßanfittart=9ieile in einer ©cftion§= unb einer Penar=
fi^ung bie (Jinrid)tung ber ^onfum= unb ^^robuftiögenoffenfdiaften , ber

2lrbcitergen)innbet:^eitigung unb ber 3?olf§banfen öer^anbelt t)at, fonnte

Schreiber biefeS, burd^ feine jonftigen Obtiegenl^eiten beanfprud^t, nur öor=

übergel^enb beiiuol^nen. @r toürbe bie Uebelftänbe, bie fid^ au§ ber bi§]§er

*) Maison Leclaire, A. Defourneaux et Cie, devenue Redouk et Cie. Societe
de secours mutuels interessee dans une Entreprise industrielle. Paris, Guillaumin
et Cie. 1877. 1.52 ©. Oft.
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leibcr immer nod) nid^t etTolgten Syciötfentlic^ung bcv itenügrap()i|d)cn

Si^ungiBeric^te für jeine 33ei-ic^teri"tattinig evgeöen, boppclt ]d)Wex ciupfinben,

toenn i^nt nic^t buic^ bic gi'funblic^feit cineÄ in '^axi^ ftubiieuben jungen

SanbSmannesf, be§ .ipenn ^4-^. (il)x. .«panjen auä 5Ienöbuvg, bev [id) üor,^ugs=

weife bei- britten ©eftion augcfc^lo|ien tjatte, 'Jioti^en über bie 5Ber^anb=

tunken berfetben 3iir äJerfügung gefteEt raorbcn ttjärcn.

^n ber ß^rrid^tuug tjon ^onfumtiercinen unb '-ProbuftiögenojjenfrfiQiten

!§at man befanntlid^ in ^nglnnb ungemein großartige Erfolge er,yelt. 2)ic=

felben [inb, tüie öou ben .^erren Ii3u3,^atti unb 'Otcitc fonftatirt mürbe, mefent=

lid^ bem Umftanbe ju öerbanfen, "Oa^ man fid) bei ber (Srrid}tung unb

@cf($äft§fül^rung biejer 5iereine au§fd)tie|Iid) auf gefunbe gcfcf)äitlidic

©runbtagen geftetlt unb jebe Söermifd)ung mit Söo^Ü^tigfeitä^medeu fern

gel^atten t)at. 5Jtr. 9teile betonte inbeffcn, ba^ auc^ in ßnglanb bie ^^al)l

ber ^äUe nid^t eben feiten ift, in benen SBeretne biefer ^^Irt gefd)eitert finb,

namentlid) mä^renb ber crftcn ©nttoirftungSia^re. (Gegenüber ben trofebent

im ©anjen ungemein günftigen Üiefultaten ^ngtanbS l)aben nad) ben 'D3iit=

tfieilungen be§ Jperrn Simoufin bie j^onfumöereine in granfreic^ bisher nod)

feine feften Sßurjefn ju raffen öcrmoc^t. 2)er 33ortragenbe, ber alö .öcr=

au§geber ber in ^ari§ erfd^einenben tiotfStrtirtl^fdiaftlidien 3pitfd)rift Le
Mouvement social bie 2Bo]^lfaf)rt§cinrid)tungen feine§ l^anbeä mit befonberem

Sfntereffe öerfotgt, ift geneigt, biefe 'IRi^erfolge barauf jurütf^ufütircn, bafe

i)a^ Tranjöfifdie ^aturett einerfeitg ber 3}erantmortlid)feit burc| Ueberna^mc

frei gemä^iter ^sflid^ten unb anbererfeitä bem 3^fln9f miberftrcbo, meic^er

fic§ für bie 9Jtitgüeber ber ^onfumöereinc ergebe; er füf)rte ferner an, ta^

t)it <Bad)e ju (eid)t ,5U t)oHtifd)en ^tücdfen ausgebeutet merbe, unb erflärte

gerabeju, bafe bie in 5Pari§ befte^enben 25 Ä'onfum= unb 31 ^4-^robuftiö=

genoffenfd)aften jum J^eil ein traurige§ S)afein Trifteten. Qh bie öon bem

SJortragenben angegebenen (Jrf(ärung§grünbe , auö benen man auc^ bas

91id)tgebei^en ber Ärebitgenoffenfd)aften in f^ranfreid) abzuleiten öerfud§t,

,5utreffen, mu§ ^meifcl^aft erfd^einen, toenn man bebenft , ba| fid) für bie

Leitung ber benfetben ^ßebingungin be§ nationalen Temperamente auls»

gefegten Sociötes de secours mutuels unb ber mit einem nicf)t geringen

^IRale öon S3eranttt)orttic^!eit öerbunbenen @efcllfd)aften jur 33efd^affung

üon 3lrbeitermol^nungen aud) in S^ranfreid) bie geeigneten ÜJtänner finben.

'Xud) fet)lt e§ in f^i'anfTeidE) nid)t an günftigen (5rfat)rungen auf bem @e=

biete ber ^robuftiögenoffenfd)aften. @tn 33eifpiel füf)rte ber 33ertreter ber

©octetätäbäderei ^u Stngouleme bem Äongreffe öor, inbem er auf baö

burc^auS glüd(id)e ®ebeit)en biefer SScreinigung I)inuncö unb bie 5lnnal)me,

bafe bie ^ro^berität berfelben nur ber au§nat)m§meife guten Leitung ju^

jufd^reiben fei, bef(Reiben ab (ef)nte.

2)ie ©eminnbef^eiligung , bie in bem midjtigen Söerfe unfereS Xianbe=

mannet ^errn X^xo']. Dr. Sictor SBö^mert ') jum ©egenftanbe einer ebenfo

umfaffenben a(§ forgfältigen (Juguetc gemacht morben ift, erregte in t)oi)em.

(grabe bie ^ufmerffamfeit ber ^ongrefemitglieber. .t)err ©taatSrat^ (i^arleS

M Sie ©clrinnbet^ciligunq. Untcrhicfjungen über 3lvbeitölo^n unb Unter:

nelimergeloinn. Seip^ig, g. 31. ^T0cf{)au5. 1878. 2 »be. 8. 484 u. 345 <B.
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^Kobevt übcrveii^te ber 93eiiannnlunö einen Don i'^m öeriQ^ten Äatalog jämmt=

liefet hi^^ex erfdiienenen (5rf)riTten über bicfe ^rage; er üertt)eitte iiberbies

eine befonbere S5rofd)üre , in tüe(d)er er ben Seelüften, ju benen iBö^mert

am @nbe be§ attgemeinen TtjeiU feiner Unterfud)ung C^b. I, ©. 220 r.)

gelangt, burc^ireg beitritt, unb empTaf)l fotuol^l in ber ©eltion, al^ im

'4.'lennm ber 3}erjammlung ba§ forgiältige ©tubium be§ 33öt)mcrt'fd^cn

SöerfeS , ba§ er feinen Sanb«Icuten red^t balb burd) eine Ueberfe^ung in

er^Dl)tcm ^Jiafee jugänglid) gemad)t ju fe'^en münj(^te. ,^err ^ö^mert

felbft fanb @etegenl}eit , in ber ©d)tu^fi^ung be§ .^ongreffe§ in einer fet)r

beijällig auigenommencn ?lnjprac^e ^u betonen, ba| bie ©etoinnbetl^eiHgung

ber 9trbeitcr öon i^ni toeber al§ ein abfolutee ülect)t ber 9trbeiter, nod) all

ein überall antuenbbareS 5Jlitte( jur .^eilung focialer ©d)äben emijfo^len

üjerbe, ba^ biefe Ii^ö^nungSmet^obe fid^ aber in 3a'f)lreid)en flutten at§ eine

roirffame SSerbefferung be§ S5er!^ältniffe§ jn:)ifd)cn 3lrbeitgebern unb ?(rbeit=

neuntem betoä^rt unb ben ^nterefjen beibcr jujecfbienlid) ertoiefen ^abe.

6r bezeichnete bie öon i'^m eingeleitete Unterfu(^ung al§ einen 3}erfu(^, bae

auf biefem ©ebiet tfiatfäd^lid) ©eleiftete ju ermitteln unb in überfic^tlid^er

i^orm jufammen^uftetten unb forberte bie 33erfammlung auf, il)m jur 55er=

tJoEftänbigung ber Ermittelung ber 2;f)at|ad)en burd) 9lnregung ber 2t)eil=

nalinie in ben üerjd^iebenen Säubern bel)ülflid) ju fein.

Stuf bem Gebiete be§ genoffenfs^afttidien ÄrebitS ftel^t 2)eutfd)tanb an ber

©pi^e ber tt)irt^fd)aTtti(^en S3eU)egung. 2)an! ber ^^nitiatiöe, mit ber <Bä)ul^e=

2;eli^fi^ bie tobitgenoffeufdiaften ine Seben gerufen ^at, unb ber uner=

müblid^en ©orgfalt, mit toeldier er if)re ^uibilbung unb f^ortentluidlung

leitet unb übermalet
, finb bie beutfc^en S3olf§banfen ju einer 33lüt^c ge=

bie'^cn, bie il)re§ @leid)en in feinem anbern Sanbe ftnbet. (Segen bie un=

enblic^en 3}ort'^eile, n^eldie fie bem Älein^anbtt)er!er unb ^leingrunbbefitjer

erfd)loffen Ijaben , treten bie bebauerli($en SSenadif^eiligungen, bie in einer

fel)r geringen ?lnAal)l bon ^^ällen ben j£t)eilne^mern öon Ärebitüereinen

burd) forglofe ober gar untreue @ef(^äft§fü^rung be§ 3}orftanbe§ zugefügt

werben, burd)au§ in ben <!pintergrunb. Sie Organifation ber beutfd)en

Ärebitöereine ift im ^n= unb 3luölanbe in ber mannigfadiften @eftalt unb

unter ben toerfd^iebenartigften 5Jlobifi!ationen nadigcbilbet toorbcn; fie l)at

beinahe überall bie fruc^tbringenbe ^raft beloä^rt, bie i^rer gefunbcu

(Srunbibee beimo^nt. S)ic 33ert)anblungen be§ ^ongreffee gaben ben 2^er=

tretern me'^rerer fiänber (Öelegen'^eit, il^re S)anfbar!eit unb 3}crel)xung für ben

l)od)berbienten ^Intoolt ber beutfd)en .^rebitü ereine in ben raärmften Söorten

3um Sluäbrud ju bringen unb 3eu9iiiB für ba§ ©ebei^en ber öon i'^m be--

grünbeten ^ol^lfa^rt^cinric^tung auf frembem 33oben abzulegen. 5lm nad^=

brüdlidjften unb berebtften gefd^a'^ bie§ üon ^^rof. ßujäati, ber feit 1864

bie ©nttoidelung ber J?rebitgenoffenf(^aften in Italien mit unabläffiger

©orgfalt geförbert ^at, unb ^n bem 9}erbanbe italienifd^er §8olf§banfen

eine ä'^nlid)e Stellung einnimmt toie ©c^ul3e=S)eti|f(^ in S)eutfd)lanb.

^rof. Sujjatti'S bereite im ©ingange ernjö^nte ©d)rift über bie wirtl^fd^aft^

lid)cn unb moralifd^en ä^er'^ältniffe ber italienifd)en SJolfSbanfen giebt nid)t

nur über bie @nttt)idelung unb bie Sage ber ^J^e^r^a'^l biefer 3}ereine genaue,

mit ftatiftifd)en ^^ngaben belegte '11edE)enfdE)aft
,

fonbern fie jiebt aud§ in

Apinfic^t auf bie legi§latioeu unb bie focialen ©runblagen ber 3}ereine eine
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parallele jtoifd^en ^tatieii unb 5)fut|c^lQnb, bic aucf) bei uns mit ^ntfrcffe

Jlubirt ju roerbeu üevbient. —
iöei bev 2)iöhifiiou i'iber bcn genojjenjcfiQftlidien Ärebit tourbe iunäc^ft

nid)t nui- bic 2I)Qtfarf)e au^cv ^tneiTet gcftcHt, ba^ bie JhebitDereine in

gftanfteid^ bisljev fo gut luie feine IJluinatjme geiiinben tjabeu
,

fonbcvn es

traten aud^ unDeifennbat auj fran3üfiyrf)ev ©eite ,HiüciTet unb ^JJtifetvauen

^egeu biefe ^o^n bev n)irtl)id)ajtlid)en (Selbftt)ü[fc ju 2age. .!öevv ^Kauttlin

Sc la Otoi)e, bev icinc Isianb^fleute burd) eine :;}tcil)e öon fleinen Oflugfc^riUen

über baö 2öefen unb bie 33ortt)eite bev .^tvcbitDeveine auf^ufläven fid) fae=

niüt)t tjat , fonftatine m bev ©i^ung bev bvitten Seftion, baß gegenttiävtig

in gan^ {^^ranfveid^ nuv ^roei '-Jjolfsbanfcn im ©inue bev (Sd)ul3e=5)eli^j(^'|c!^en

33creine beftönben , eine im 7. ^Jlvvonbifjement Don ''^axxi unb eine in 3ia=

lencienneö. SJon anbevev ©eite tuuvbc biejev öoUftünbige ^JJti^cvjotg h(x^

butd^ ju evfiäven üevjud)t, bo^ fid) in g^'anfvcic^ biejenigen ^eöö(tevungä=

flofjen, beven i8etl)eiligung an ben ^eveinen ju il)vem ©ebeil^en unevlöütid]

ift, bie fleinen ©erocvbetveibenben unb^efi^cv, tion benjelbeu ievu l)ielten.

äBenn ^ievan bie S3emevfung gefnüpit touvbe, 'ixx'i^ bie beutfd)en .<?vebit--

öereine wenigev bem eigeutlid)en ^Xvbeitev als bem .Rleinbüvgev ,ju ®ute

fämen, fo fonnte jeitenß ber antoejenben Seutfd^en mit 'Jte^t evnjibevt

werben , bo^ bev .^aubavbeitcv eines Ävebits 3U ^loeden bee ßvmevbö nuv

in jeltenen ö'äüen bebovi, ba^ aber bevjenige ^^Ivbeitev, bev [tc^ buvc^ iTvebit

in jeinem ©eraevbe ju iövbevn öevniag, eviat)vungsmä^ig in bcn .Hvebit=

öeveinen ein billiget, ^uöevtäffige^ unb aueveic^enbee 2Bevf,ieug mv biegen

^toecf befi^t. 2)ie ^luffaffung , alö toüvben bie beutjc^en Äl'vebitgenofjen=

Id^ajten Don ben .ilapitaliften bev ^ouvgeoifie pv finanziellen ^tuebeutung

bev ^Jlic^tbefiljenben benutzt, rouvbe beutfd)evfeitö alö eine bev Ü^evtnumbungen,

mit bev bie fociatbemofvatifdie ^^gitation ben Älaffen^^ 3U fc^üren befliffen

fei, nQd)bvürfUc^ juvüdgeroiefen.

äöenn ben ©d)veibev biefev ^t\itx\. feine pevjcnUc^en (Sinbvüde nid^t

tüufd^en, fo liegen bem '>)3li^lingen beS ©enoffenfdiaftSwefens in gvanfveid}

anbcve Uvfac^en ju ©vunbe, als in ben Äongve^öev^anblungen \\\ 2agi'

getveten finb. S)ev Umftanb , bafe bies ^J^tifelingen fic^ nid^t auf ein^elnt

©rfi^einungen bes @enoffenfd)aTtön)efen§ befdl)vänft , fonbcvn gleidimäßig

alle , bie ^onfum= roie bie 'iU'obuftiD^ unb j^vcbitörveine , in 5^anfveid)

auf natjcju abfolut unfvuc^tbaven 5ßoben gemllen finb ,
fdjeint barüv

3U fpved)en , ba^ man in ^i-'^'^fveidl) bae 2Befen bev Coenoffenfdiaften nid^t

vid^tig evfa^t. 3}icüeidl)t ift Ijievan oovjugöuieife bev 'OJliPvauc^ ©dl)ulb,

bev in fvüfieven 3at)i-'eii gevabe in gvanfveid) mit bem 33egviffo bev ÄoU
leftiöitdt tl^eovetifd^ roie pvaftifd) betvieben toovben ift. 2)ie '4^f)antofteveieu

bev fvanäöfifd£)en Äommuniften , bie SSevfuc^e eine§ Gäbet u. %. finb bev

l^eutigen ©enevation bev ^vanjofen noc^ in fo tebenbigev unb fo mibevrcävtigev

©vinnevung , ba^ i^nen bev btoBe Plante Ävebitaffociationen , bev 9}olf5=

banf , bev Äooperatiögcnoffenfd^aft , bie unbet)agtidt)ften ©mpfinbungen

Wüdt) vuft.

.)pen*n J^'u^jatti gebü^vt baS S3ei;bienft, einer rid^tigeren 3luffaffung bev

^rebitgenoffcnfdgaftcn unter ben Tranjöfifdien ^Ritgliebern bes Äongteffee

buvd^ feine mit äd^t italienifi^em ^euev oovgctvagenen Vluäeinanbevfe^ungen

ben 2Beg gebaiint 3u ^aben. 6v miel ingbefonbeve au^ bie bemevfen»=
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roeittjc il)atfad)c tyn, ta^ bie Cvganifatiou bev J^rebitgenojfenjc^ait nic^t

überall unb unter aüeti llmftänben bie @olibarl)ait ber 5Jlitglieber mit

i^rem ganzen Sßcrmögen , in toeld^er ©c^ul3e=S)eli^i(^ ben @runb= unb

(icfftein ber beuttc^en ,$?rebitöereine erbücft , qI§ unentbelirlid) öorau5Je|t.

fiad) ber italienif(i)cn ©eje^gebung ift bei ben Ävebitbereinen bie ^ai=

tung ber ^^Jlitglieber auf bie Jpöl)e i^re§ 2lntf)eilö an ber öenoffen=

irf)aft befc^ränft; toaä if)nen l)ierburd) an Ärebitfäf)igfeit im ^erfe^r mit

bem au^erl^alb ber ^i^ercine ftel)enben l^Jubtifum albgeljt, rcirb bur(^ etioad

ftrengere ^nne^altung ber ^orm be§ 3lftienöerein§ unb [tariere 'ÄuSftattung

bee OieferDeionbS reid)tic^ toieber eingebradit. 2)er @(f)reiber biefer feilen

fonnte im Slnfc^lu^ an biefe ^JJtittt)eilungen auy bie ®ej(^äit§ergebniffe ber

bei bem 9tei(i)§=^^?oft= unb 2elegrapl)en=S3ereine feit bem ^a^rc 1872 be=

fteljenben (5par= unb 2}orf<i)uf5öereine l^inttjeifen, bei benen ba§ '^^rincip ber

Solibar^aft gleid)iali§ Don öornl^erein al§ mit ben befonberen 53erl}ältnif|en

unb bem .ffrebitbebürini^ ber 93eamten untjereinbar au§gefd)lof|en geblieben

ift , unb bie fid^ unter ^efdiränfung ber ^att|3flidl)t ber ^itglieber auf

i^re ©intagen in burci)au§ ungeftörter SBeifc ju einer ungemein fcgen§reid)en

ülöirlfamfeit entfaltet fiaben-

S)a§ SSorfteljenbe möge genügen, um ben ^3efern ein SBitb bon ben

SBet^anblungen be§ internationalen .^ongreffe§ iür3Bof)l|a^rtgeinrid)tungen3u

geben unb fie für bie S^eit, roeldje in biefer 3}erfammlung aufgefteÜt mor=

ben finb ,
ju intereffiren. äßir fagen aufgeftellt morben finb; fein

6inficl)tiger mirb ermarten, ba^ ber .^ongre^ felbft biefe ^iele ptte er=

reichen unb ber @rreid)ung merflic^ nät)ern foüen. ^raftift^ öertoertpare

©rgebniffe taffen ficf; öon einer 5ßerfammlung , bie au§ einem i'^rem 2öir=

fungsfclbe an fid) fremben 9tnla^ einberufen mar imb, al§ erfte il)rer 5lrt,

ber praftifi^en ^Borbereitung il)rer arbeiten ^u entbel)ren l^atte, billiger

SCßeife ni(f|t cerlangen. Sagegen burfte ^txx .§it)polt)te ''^a\]t), al§ er am
G. ^uli 9lad§mittag§ bie 9]erl)anblungen be§ Äongreffeö fd^to^ , bie tt)o^l=

berechtigte Srmartung au^fpred^en, ba^ ber Äongre^ burd) bie miffenf(^aft=

liefen unb perfönlii^en Se^ie^ungen , bie fid) äiüifdien ben ^IRitglieberu

gebilbet Ratten, ftd) au(^ für bie 3ufunft al§ eine mirffame ^örberung

ber 2Bo'^lfal)rt§einri(^tuugen erlueifen merbe.

S)a| biefe 9}erl)anblungen ein jur 58e{)anblung in internationaler 3]er=

fammlung in ^o^em @rabe geeignete^ i^elh bieten , mirb nidit in 3>oeifel

ju äieljen fein. 2Bic bie (Sefaliren, meldie unfere gefeEf(^aftli(i)e unb mirtl)=

fc^oftlidic Orbnuug bebro^^en , burd) eine internationale Drganifation ^er=

öorgerufen finb unb bergrö^ert werben, fo üerbienen aud) bie Seftrebungen

aller ßänber, bie auf bie 3lu§gleid)ung ber .^laffenunterfd)iebe , am bie

Ueberbrüdung ber ^luft 3mif($en bem Kapital unb ber 5trbeit, auf bie

öernünftige 33erbefferung ber 's^age ber arbeitenben 53etJölferung gerichtet

finb
, burd) bie SBet^eiligung aUer ©leidigefinnten international geftär!t

unb geförbert ju merben. %xo^ ber in bie Singen fpringenben 5^ängel
it)xn Crganifation unb 35orbereitung l)at bie ^^^aiifer ^Berfammtung gezeigt,

ha% e§ meber an -Eingebung noc^ an 33erftänbni^ für bie Slufgaben ber

internationalen 2öo|lfo^rt§)3flege fe^tt. Söcnn ber Äongrefe für 2öo:^t=

fol)rt§einrtd)tungen bouernb einen '^la^ erringen miE unter ben bereite

üor'^anbenen, periobifd) roiebertefircnben internationalen ;lufammenfünften
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dl^nlid^cr Slrt, \o lüivb er [id) bit @ria!§rungen biefet 33erianinihingen übcv

bic Tür i'^r Oklingcu unerläßlichen 9)orarbeitfn nutjbar ]n niarf)en Ijaben.

6§ tuirb ber (i-injeljung einer aus fonipetenten Sad)öer[tänbigen bcr Der-

fti^iebenen .H^auptlänbcr 6eftet)enben ßonimijfion 6ebür|en , »üelc^e Don einer

SBerjammlung jur anbern bie öorbereitenben ©ejc^äite ju lüljren, bie fpe=

cielLen 5yerf)anblung§t]^emen fcftjuj'tellen , il)re 2;iöfuifion burd) re(^t^eitige

SBert^eilung be§ ftatiftifc^en unb legiötatiüeu 5Rateria(g uon überflüffigeni

SBattüft tiortoeg ju befreien unb burd) (Ernennung öon 'KeTcrenteu qut fefte

3iele f)injuleiten ^ot. S^ie Crganifation ber ftQtiftifd)en itongrefic bietet

ntd)t nur bn§ befte 3?orbilb Tür biefe unentbc^rtic^en Singe, fonbern fie i[t

öiclteic^t baS geeignetfte ©onje, bem ixd) bie internationale 2öü^lra^rtg=

pflege aU ©lieb am jtoerfmäfeigften unb förberfarnften an^uid)(ieficn t)eT=

möchte.

B. .§oI|enbotff'2?rentQno, ^a^tbuii^. III. l.





Pif ©rpnifation bf0 llrniiflfunganifffnö uiiti bir Äiifrrtiguttg

neuer (Sfinarliuugahartfn.

frifliriilj iüilljelm ö'oulTaint,

in 6tra^butg i. (?•.

^>m 3tnfd^TuB an meine im ?lpn[f)eft be§ Sa'^rbudieS pro 187s ocr=

öffentlic^te @(i)riTt übev „ba» 58 ei-mefjungSraelen unb bev Staat"
unb nac^ 2a%<t bev in ben tjerfd^iebfnen beutjc^cn Staaten borliegenben

SScrorbnungen, njeKfie ficf) auf ba§ SetmeifungSwefen bejicljen, ctjc^eint ei

notf)tt}enbig, ein allgemeines ftaot§nnvt^f(i)aftU(i)e§ ©tatut jur allgemeinen

ßrövtetung aufaufteilen , xxaä) ttelc^em fid^ ba§ S5ermeifung§tt)e|en gan^

iuccejfiöe in einem ein^citlid^rn Sinne, unb im 3lnjc£)luB an bie moberne

Seje^gebung, in ben einjelnen beutfc^cn Staaten organi[iren lä^t. 'pievju

ge'^ört Dor allen 2)ingen, baB man jutior genau roeiß, wie ba§ 9.^ermeffunge=

loefen in ben einzelnen '^änbern überhaupt befc^affen ift ?

2)ieje Drganifation wirb namentlid^ in allen benjenigen Staaten fe'^r

erteiifitert werben, wo bie S5erroa(tung in ber gtücflid^en Sage fic^ Befinbet,

biefelbe in Sßerbtnbung mit einer bereits fertigen ober eingeleiteten topo=

grapf)ii(i)en Sanbe§auinat)me in ©tmägung .^ietjcn ju tonnen. 3um 2}or=

ftubium biefer wi(i)tigen Sanbeöfntturfrage fte'^cn un§ f)ier6ei bie mannic^--

iad)i'ten Srjaljvungen einer großen 3a^l beutfc^er 'Jia(i)barftaatcn jur 3^cr=

fügung, welche fc£)on Trüf)er, tf)eil§ burc^ ßrneuerung ber ,^ata[ter, t^t\{%

in 5olge einer aur guter tec^niid)er unb roifjenfcfiafttic^cr (^runblage bafirten

SanbeSbermeffung in ben Sefitj einer guten, aud^ ben juribifii)cn unb XDixtt}-

f(^aftti(^en ^ilniorberungen genügcnben ßanbeStarte gelongt finb.

2;ie|e @riat)rungen , Welche tf)ei(§ abminiftratiüer, tf)etl§ tcc^nifcf)er

Dlatur ftnb, tauien in ber .pauptfac^e barin ^vifammen, bafe ber Sd)roer=

punft biefca Sejc^äTty in aüererfter Sinie auf bie IJtniertigung einer abfotut

richtigen Äarte ju legen ift, unb wobei fowo^t bie Crganilation bc§ 58et=

meffung§wefen§, at§ auct) bie goi-'^'ü^rung ber neuen .J?arte getrennt Pen

ber SSerwaltung be§ Srunbftcuer=^atai"ter§ in "ülu^Tü^rung gcbra(i)t werben.

S;ic neuen ©emarEungätarten follen jugteict) StaatSbofumente fein, weli^c
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auf Sfa^i-^unbevte f)inau§ ber tt)irtl)f(i)aitlic^eu SSi^itiaüöe be§ 2}oUe^ al§

ftabile ted)nifd)e Untcrlngeu bicnen tonnen, unb bie ©efet^gebung barj ftd^

ba^er bcr 3tuigabe ntd)t entstellen, joöiel an i^r liegt, jn einer mögUd)[t

großen ©ic^erung be§ 6igent^uin§ an ©runb pnb 35oben mit^

jumirfen. S)ieje harten finb namentlicf) bort nott)tDcnbig , wo , toie 3. 58.

in @lfa§=l'ot!^iingen, in ber 9lt)einpfQl5 , im 65roB^er5ogtt)um SBaben, üfcer=

{)QUpt in ben rC)cinifd)en Öänbern, ber förunbbefi^ einen fe'Eir t)ot)en Sßcrt^

i)ai, bajelbft ift e§ oI)ne Btoeifel SBebürfni^, and) , ge|e^ü(i)e ^Jlittel ^u

fd^affen , roetd^e bie @tgent!^um§gren5en genan nac^weijen unb gegen Bö§=

toiHige ober juiällige ^errüdung fi(^er fteEen.

2)ie '^(nfertigung berartiger gnter @emar!ung§!arten ift ein fc^ttiierigce

@ejd)äit, »eldjcg jicmlid) bebeutenbe tt)eoretif(^e unb |3ro!tifd)e ßenntniffc

eriorbert. 2)ie be^üglidien Slrbeiten muffen ft)ftematifd) ineinanbergreifen,

föenn Da§ ©anje in einem @uB burc^gejü'firt werben foll. 3}on ben tri=

gonometrifd)en 2)reiedne^en t)erab bi^ jur ^ar^ettenöermeffung ift ein flarer

niatl)ematifd)cr ©ebanfe al§ tcd)nifc^er Seitfaben erforberlid), tt)cld)er e»

jeber 3^^^ geftattet, öor!ommenbe gef)ter unb Si.Ttt)ümer ju erfennen unb

äu berid)tigen. — ^yür jebe einzelne £):peration mu^ bie ^effiobe be§ SBe=

triebet unb bie f^c^lergreri^e feftgefteEt unb bie 2Ir6eit übermalet n?erben

;

e§ mu| ©leidjmä^igfeit in allen 2{)eilen ftattfinben, loobuvd) nid^t nur bie

Stiditigfeit bcr harten garantirt tüirb , fonbern audf) '^ni unb Soften er=

fpart tt)erben. ^IIe§ fommt auf eine ber großen 5Irbeit entfpred)enbc Leitung

an, fie ift bie ©eele beg ©anjen unb unerlä^Iid)c Sßebingung jeber 5ßeY=

meffung. 3iu biefem ©inne ift alfo oud) bie Crganifation be§ 5i]ermeffung§=

lüefenS in'ö 2Ber! ju fe^en, p bereu nät)erer Erläuterung toir folgcnbc

f^ragen ju beanttoorten ^aben:

1) 2Bie ift bie Organifation unb bie ted)nifd)e 2tu§Tü'§rung be§ S!Jer=

meffung§tt)efen§ i n ben l^anptf äc^Iid^ften beutfd^en Staaten
b ef (Raffen?

2) 5tuf tt)el(^er t»otf§tt)irtt)fd)aftlid)en ^afi§ ift bie tec^nifd^e Seitung ber

^fleumeffung be§ (Srunbbefi|e§ p organifiren?
3) ^Jlad) U)eldE)en ted)nifc^en unb tt)irt^fd)aitlid)en ©runbfä^en ift hxt

S3ermeffung ber ®emar!ungen auS^uf üljren? unb

4) 2öie ift bie orbnunglmä^ige Fortführung ber ®emar!ung§ =

f arten ^u bettiirf en'^

93on ber ^Jlad)meifung ber ^lof^toenbigfeit unb ber großen ftaat§toirt'^=

fc£)aitlid^en Sebeutung ber ^tniertigung unb gortfütjrung guter @emar!ung§=

farten fann ict) l^ter abfeljen, benn ein ^^^eifel finbet barübev loeber in ben

leitenben 23ertt)attung§freifeu, nod) in ben ^jolitifd^en .^ör^jerfdEjaften ftatt.

^m fpecieHen ^ntereffe ber ?flcgutirung ber (Srunbfteuern in

@tf a I = l'otf)ringcn liefert ^^ier^u bie öon bem ^atafter = ^nf|)eftor

Stoppen unter gleic£)em 2:itet öeria|te ©dC)rift ben beften SSetoeig; ebenfo

bie bom ©teuerbirettor F. ^pie^fd^ in 3Jte| öeröffenttidEiite ©c^rift, be=

treffenb „©tubien über ^atafterfragen". ©trapurg 1878, unb

perfönüd^ (jabe ic^ meine Stnfd^auungen über biefen tt)id)tigen ©egenftanb

bereits in meiner S)enffd)rift über

„ba§ SßermeffungSluefen unb ber ©taat"
genau beftarirt.
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^ä) ge^e nunnief)r juv S^eantiuortung brv bovQngeftcIIten /fragen über,

um junäi^ft einen ^Plirf auf bie Dvgani | n ti on bc« ä> etni eff iing«-

to e f e n § in b c n b c u 1 1 d) c n Staaten ,^ u Serien, unb aiid) bie bi3=

l^erige lUnäfüIjnmg ber gcomettijc^en '^Weiten in ^ranfveid^, fo tüie bie

©runbJQ^e unb 3}cvorbnungcn ^u erläutern , tDeld)c fid^ auf ba§ 33er=

tneiiungStoejen in biejem !Canbe bc,yef)en. ^(S) bemertc, bafe mir l^ierju bie

\efy: fad^gemii^cn ^)]ittr}eilungen , metd^c in ber ^^iMd^irift für bns
S3ermeh"ung§weien, Crgan be« beutfd^en ©eometcrüercin^, jo mie ben

5Jl onatSb t att be» babifc^en ©eometeröereinö \>vo IsTl , cnt=

l^atten finb, unb in tt)eld)em namentlid) bie fe'^r eingel)enben ©tubien be5>

^tofcffor 2)oU in ßarlärul^e l^eröorju^eben, ai% Öeitfaben gebient ^ahen.

1. ^-ß>ic ift öic rvnantintiuii unö Die tcrfniifrtjc XHuöfüllvunn öco

i^mncffun(j5Ü)cfcnö in Den l)anpt|iiri)litl)ften Dentirtjen

^tonten Defri)attcn l

a. Sn ^-i^rcu^cu ift feit bem ^a^xt 1863 baä militärifd^e ißcr--

meffungsioefen nebft ber 2anbe§trianguIatiou öom großen ©eneralftabe ab-

gejmeigt nnb a(g bcfonberc 33ef)örbe mit bem "Flamen

„ßentralbireftorium ber 93crmeffungen in ^^H*eu§en"
unter ba§ ©efammtminifterium gefteüt roorben. 6^ef biefer neuen 23e=

l^örbe ift ber 6^ef be§ großen (^cneralftabe§ ber beutfd)en 9trmee, ba§

^erfonat ift baffelbe geblieben, mie e§ unter bem (Seneratftabe raar, unb

bie (Einrichtungen unb 3ioede ebenfalls.

3m preu^ifi^fu Staat§t)au§^alt finbet man bie 5Iu§gaben bafür unter

ber 33ejeid)uung „für bie 2anbc§öermeffung".
2)ie ©ejd^öite biefe§ 6entratbire!toiium§ erftrccfen fic^ tt)eit§ auf bie

iJeftftellung ber miffenfc^arttid)en Safiö, auf ©runb metd^er bie 9)ermeffung

bes !i!anbeg in 3tu§|üf)rung gebracfjt toerben foü, t^eil§ auf bie 5tufna^me

beg trigonometrifc^en 5)reiecEgne^e§ I., II. unb III. ©rabei, fo mie aur bie

topograp{)iid)e ^Injertigung ber C\iube5farte für militärijdbe 3wdEe im 'DJla^«

ftabe üon 1 : 100,000. (5rft in neuerer 3pit rocrben and) .harten im 9}ta^=

ftabe t)on 1 : 25,0m0 mit '';t^räcirton§ = ^tibeüemcnt tion Seiten biefer ^e=

^örbe angefertigt, loelcEie in biefer ^ovm auc^ für anberineite tei^nifd^e unb

tüirt^fc^aftüdie 3^fcEs benu^t icerben fönnen. 2öa§ icboc^ bie eigenttid^

öfonomifc^e !!3anbe§öermeffung , alfo aud) ba§ ©runbjleuer^^a tafter

betrifft, fo werben bie bejügtid)en 35ermeffung§arbeiten, tt)eit§ boni ^inan^^

minifterium, f^eit^ üom ,'panbel5= unb Ianbmirtl)fc:^aft[ic^en ^Ulinifterium,

jebod) erft in neufter 3ßit auc^ im 9tnf(^[u| an baä trigonometrifc^e 2;rei=

ectine^ bei großen (5)encralftabe§ geleitet, metc^em (etjtcren 9Jlinifterium

baä SanbesmetiorationSroeien unb ba§ Separationgtüeien ,yiertf)ci(t ifl.

6ine eigentlid^e Organifation be§ G'iüiI = S3ermeffung3ioefen§ finbet gegen=

roärtig noc^ nic^t ftatt, roirb jebod^ üon Seiten bc§ prcuBiid)en 3taat8=

minifteriumi burd^ bie fucceffioe ^Infertigung einer guten, aud) auf 35 e r =

marfung bafirten SanbeSfarte angeftrebt, tüie nad^fotgenb noc^ nä^er nac^-

geroiejen merben foll.

@§ giebt in ^4^reu^en gegeniüärtig 4 klaffen üon c^elbmeffern : bie

Separationif elbmeff er, bie Äataftergeometer, bie Sifcnba]^n=
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geometer unb bie ^Pxiöatfelb mcner. S)ieienigen ©eonieter, ft)clcf)e

unter einem ber bctreffcnben ^)liniftcnen Qtbeiten, atfo in ben ©taatSbicnft

treten tooHen, ^aficn ficE) ben iBeftimmungen ju untertnericn, toelcfje in bein

am 2. ^Häi'ä 1871 evtaffenen f^r elb m ef f er = 9tegtement öorgejdineien

finb , tt)et(i)e§ bie ttiif]en|(f)aitli(f)c SSorbilbung unb te(^nif(i)e ^^Iu§!6itbung

t)OTJ(i)reibt, bie fie nQ(i)3Utüeifen ^abcn. 3laä) ben HJlittlieitungen, toeldie

ber ^JJIinifter 3ld^enba(^ am lo. ^ioöember 1877 in ^^olge einer ^nter=

peUation be§ 5l6georbneten ©omBart im prcu^ifcfi'en 9l6georbneten'^aufe

ma^te, Beabfic^tigt man im !önig(ic£) preu^ijdjen 8taat§minifterium ni(f)t,

in 3ufnnit "^ö^ere miffenfc^aitlic^e ^Inforbcrungcn an ben ^^e^^nieffer 5U

fteEen, aU ba§ 9tegtement öcm 2. Wäx^ 1871 üorfc£)reibt, bagegen i)at

man bie Slbfid^t, ba^ biejenigen, tt)eld)e in ben cigentli(^en ©taatSbienft

al§ ©comctcr eintreten tüotten, einen Äurju§ an einer 1)'öt)txtn

^olt)ted)nij{i)en ©d^ule burd^madien foUen. — S)ieie 2'^atfad)e

i[t entf(^ieben a{§ ein ^eitgemäBer O^ortfi^ritt ^u öegrü|en unb bürfte Oa'fier

aud) für anbere Sauber tu ©rtoägung 3U ^ic'^en fein, töo nad^ 5ertig=

ftellung ber 2anbe§farte eine geregelte g-ortjü^rung berfetBen eingetidjtet

werben ]oU. — f^ür bie 5lrbeiteu ber 5priüatgeometer ift ber § 36 ber

beutfc^cn ©etuerficorbnung ma^gcbenb, unb f)abe \ä) bereu gejd)äitli(^e S?er=

£)ältnijfe im 2. ?Ibfd)nitt meiner S)enf[d)riit über „ba§ 3}ermef juug§ =

tücfeu unb ber ©taat" einge'^eub Bef(^rieben.

S)ie 2lujna^me be§ ßatafterS, aljo bie ^Injertigung ber ßanbe§farte,

»eldie auc^ jür anbere Äuttur= ober 33eiit)altung§5tt)ede Benu^t »erben

fanu, reffortirt im föniglid)eu f5in<^"3n^inifte^'"iu"i- -^'^ ^c^" @pi^e ber ted)=^

nijc^en 'XBtl)eitung fte'^t ber ® eu eralinf pef tor be§ prcu^ijd)en
Äataftcr§. SemfelBen finb in ben tierfc^iebeneu Greifen unb 9tegierung§=

Bejirfen be§ Saube§ untergeorbuet : 37 ^ata[ter=;Sn|peftoren mit 3600—
4800 ^arf ®el)alt; 493 Äatafter-Äontroleure unb 57 Jlatafter-Sefretärc

mit 2100—3000 maxi ©e^lt; 28 ^ata[ter=5tffiftenten mit 1800—1950
^arf ©e'^alt; 5 DBer=5ßoniteure in ber ^rotiinj .^aunoticr mit je 900

maxt ©e^alt; 13 Saubmeffer im Otegierung§Be3trf Gaffel mit 600—750
^JJlarf unb 5 Se^irfSgeometer in ^ol§en3ottern mit 840 5Jtarf Öefialt. •

35ei jeber 9tegierung Befinbet fid) ein .^atafter^Stnjpeftor, ber febod)

uid)t äum Kollegium gel)ürt, in feinem SSureau finb 1 — 2 ©efretäre unb

einige ©uBnumerare Befdiäftigt. Unter i'^m ftef)eu in ^iemlid) fetBftänbiger

Stellung bie ^atafter=^ontroleure, benen unter Umftänben aud) .^atafter=

3lffi[tenten BeigegeBcn finb. S)iefc ^atafterBcamten finb mirftid)e (5taat§=

biener; nur bie ©uBnumerare, bie ba§ gelbmeffereramen gut Beftanben

f^aBeu muffen, tt}ibmen i^re S)ienfte bem ©taate unentgeltlid) , Bi§ fie in

eine ©efretär§= ober ÄontroteurSfteEe einrüden. ^(^ncn iüie ben .ff'ontro=

(euren finb 'jpriöatarBeiten in au§gebel)nteftem ^aa^e geftattet, bie fie

tt)eil§ nad) bem ^^elbmeffer-Dieglement, tl)ei(§ nac^ ^ribataBfommen

üciuibiren.

@§ ift ju Bemerfen, ba^ in ben ^robinäen ^effen=3laffau , .^annoöer

unb ©d)te§tDig = ,g)oIfteiu uod) bie ®runbftcuer=S5erantagung§Be{)örben Be=

fd)äftigt finb, tooBei in iebem einzelnen SSejirfe, unter Leitung eine§ l^ol^en

Staatsbeamten, einige Äatafter = 3infpeftoren ben einzelnen 3}ermcffung§=

biftrifteu öorfteljen, unb unter benen fogenannte ^erf onalöorfte'^et
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bie jur i5fettiaftfßimg ber Sanbcsfottt noc^ eriotbetlid^en geometrifd^en

5trBettcn au5füf)ven lauen. 'Xieje ^4-'ei-1onaIliorftet)cr [inb bevcibete 5elb=

ntef^er, bie meift in anbeten 'j^rouinjen |rf)on 3nbnumevaic tnaren. ©ie

erl^alten fiiitte Xiäten unb Sureaugetber , wä^renb bie unter it)nen at=

beitenben (^fl^'i'ffiPi^ unb C^eobätcn nod^ lariTJäljen arbeiten. 2)ie|c 9h =

bellen jinb ber S5oüenbung na!^e.

S^ie geometrijd^en 'iürbeiten jur ^^ortiü'^rung ber .<?arte (toeirfie letztere

wie gejagt nid£)t überall auf ba§ 2riangutation§nel3 bes großen @cncrat=

flabe^ bafirt ift) befc^ränfen [id) im Söefentlid^cn auT bie 9luTnaf)ine unb
Eintragung ber i?ultur= unb i^efi^öeränberungcn in bie .Uartcn unb ''3Jiuttcr=

rollen unb bienen erftere nur ]m 33erantagung ber 6runb= unb .'päujer^

fteüer. Senn ba toeber ein 9lnfc^tuB an ein wifjenjc^aTtltc^ bcgrünbeteä

2!reiec!§ne^, nod) eine allgemeine 93ermar{ung bee ©runbbefi^e« üor Sln=

iertigung ber ^arte ftattgefunben, jo [inb aucf) bie befferen harten, foluof)!

für größere '^trbeiten ju anbermeiten Sanbesfultur^roecfen, ^^tnlage öon @ifen=

bafinen u. f. »., fotoic at§ Sßafi» für eine geregelte ."ptipotfiefcnovbnung,

bejüglid^ jur gü'^rung be§ @runbbu(^e§ ungcnügenb.

?ln ma^gebenber Stelle f)at man jebocf) bie "•.Uot^tnenbigfeit einer

f Aftern atifrf)en S5ermarfung, al§ (Brunblage ber Sermeffung, auc^

in ^reuBen anerfannt, e§ get)t bicfe§ au§ einer 23e[timmung be§ b ortigen

fyinanjminifteriumS fjeröor, betreffenb ba§ 23erfat)ren bei @r =

neuerungber.^ arten unbSüii^er be§©runbfteuer = .^ata[ter5J,

nacE) roetd^er bie 'üiCUmcffullflCU auSgefü'^rt toerben, e§ l^ei^t ba im § 85

:

„@l ift für bie ©i(i)er[tellung ber 33ermeffung§ergebniffe , nament=

tic^ aber im eigenen ^ntereffe ber (Brunbeigentffümer öon großer 2[öi(^tig=

feit, ba§ bie ©igent^umSgrenjen in genauer äÖeifc bauernb ücrmarft
werben. 3Iuf bie gute unb ^mecfmäfeige 'Jlusfüfjrung einer foldtien S3cr=

marfung ift ba'^er in jeber tl}unlid)en 2Beife ^injuroirfen."

S;e§glei(f)en fagt bie preufeifc^e 'Jlnroeifung öom 31. Wäx] 1^77 für

ba§ 3}erfa^ren bei ben SSermeffungen , berufe (yortfc^reibung ber ("^runb=

fteuerbüc^er unb harten in ber ^^roöinj äßeftfalen unb ber ^^li^einproüin^

in i; 11:

„2Bo eine geregelte unb bauer^afte ^luifteinnng ber @runbeigcn=

t^umggreujen nocf) nic^t in genügenber 2Bcife befielt, bat ber ^atafter^

Eontroteur auf bie 55ort^eilc fefter ©rcnjm arten aufmerffam ju

machen, bamit ba§ ©efeen berfelben üor, minbe[ten§ aber bei ber 5öer=

meffung betoirft njerbe."

Sen Äatafterfarten burd^ ®efe^ bie 5Bett)ei§fraft öffentlicher Urfunben

in S3ejug auf bie Segren^ung ber ©runbilücEe ]u geben, ift übrigens ftfion

feit langer 3eit bas 3iei r^einifdjer ©runbbefi^er, unb ift in biefem ''^^unfte

namentlich eine Xenffc^rift intercffant, toeld)e oon bem lanbmivtl)fc^aftlic^en

53erein ju 35onn, einer ©eftion be§ r^einifcf)en £anbee=6entralüerein§, bem

preu&ifc^en IRinifterium überreidit mürbe, unb bcren SBortlaut in ber 3eit=

fc^rift be§ r'§cinif(f)en 2Qnbe§=C^entrall)ereini im :^a^rgang 1H71 ©. "JOG—213

öeröffentli(f)t morben ift. 5ll§ ^^nl^alt eine§ betreffenben ©efe^ei mürbe

5olgenbc§ öorgefc^lagen

:

„Sie ^atafterfarten ^aben bie SSemeiStraft öffentlid^er Urfunben in

SSe^ug auf bie Segrenjung ber ©runbftücie jur 3^'* i^^'^^" Slufna^me
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unter folgenben SBebingungen : 2)ie ©renjen toetben hmä) ©teine be=

jeic^net. 2)ic ©teine unb i^re ßntiernung bon einanber toerben buvd^

3a'^lcn in bie harten eingetragen. S)ie Sigentl^ümei- unb 9tealberec£)=

tigten tt)ctben burd^ öffentli(i)en Slufruf , o^m ^tennung i§rer Flamen,

jur Stnerfenntnife oufgefotbert. ^tjx SlnerfenntniB ober i!§r ?(uöbleiben,

tro^ gel^örigcm Stufruf, toirb huxä) einen rid)terli(^en SSeamten fonftatirt.

S)a§ DHd^terj d) einen ju bem fieftimmten Termin gilt aU
5lnerf enntni^- Söer 3u erft^einen t)ert)inbert ^ift, mu^ burrf) einen

33euonmäc^tigten jeine (Sinreben gettenb mactien. ©treitigfeiten, »eld^e

ni(i)t burd) 3)ergleid§ auf ber ©teßc gefd)lid)tet toetben fönnen, toerben

auf ben geri(^tlid)en SBeg öertoiefen. ^n (Semä^eit be§ eriolgenben

Urtl^eiB toerben bie ©renätn in ben harten auf i?often be§ unterliegenben

2;i§eilö üer^cii^net."

2er lanbtoiitf)f(^aitli(i)e hierein für 9ii^ein^reu^en, toeldier ca. 20,()(ii»

SRitglieber ääl)lt, ^atte in gotge bicfer S)enffd)nft ben 35ef(i)tu| gefaBt:

„S)er föniglidien ©taatSregierung btingenb gur ©rtoägung anl^eim

äu fteEcn, auf toeld)e Söeife bem @runbfteuet = Äatafter eine fot(i)e @in=

tid)tung gegeben toerben fönne, ba§ e§ jugleit^ al§@runbbud) (2Bei^=

t^um) für ben 93efi^ftanb, ba§ ßigent^um, bie ©crbituten unb ^t)po^

tiefen bienen fönne; ni(^t tninbcr fei ^u bitten, ertoägen ju tooUen,

toetdje ^Jlenberungen in ben einfdjlagenben ©efe^eSmaterien ^u treffen

feien, um biefer al§ bringenbeä 25ebürfni^ aEer ©runbbefi^er gefüllten

befferen Drganifation be§ Jl?atafter§ freie 23al^n ju mad)en."

2)iefer 23efd)lu^ tourbe bem tönigtic^en ^inifterium für bie Innbtoirt^=

fd^aftlid)en 2lngetegen^eiten am 17. i^uni 18<il Vorgelegt.

Unter ben ©rünben, toeld)e h^n §crrn 9Jlitiifter bamalg üon einer

toeiteren SSerfotgung bev <Büä)e ob^ielten, finb l^erüoriu^eben

:

1) baB ber i^ufti^minifter bamal§ bereite einen ßnttourf ju einem ^t)po=

tt)efengefe^e für ben SSe^ir! be§ '^lppettation§gerid)t§ p ^öln au§=

gearbeitet l^atte, unb

2) ba^ bie bamatS befte^enben .'^atafter = @inri(^tungcn
nur aU probiforifd^e anjufetien feien unb bafe äunäd^ft für

bie fünftige ßatafter=6inri^tung felbft erft fe[te Unterlagen
getoonnen toerben müßten, beöor ba§ ^atafter jur Safts be§

©igenf^umS^ unb ^t)pot]^efenred)te§ gemacht toerben fönnte."

2)iefer lefetere SSefd^eib ^atte entf(^ieben, im ^inblid auf bie mangel=

t)afte 33afi§, toelc^e ben bortigen harten .^u-m ©runbe lag, feine öotte 33c=

red)tigung ; anberö liegt jebod^ bie (Baä^e bort, too auf ©runb einer toiffen=

fd)afttid) unb ted)nif(^ feftbegrünbeten SanbcStriangutation eine neue 3}er=

meffung ber ©emartungen in 2lu§fü^rung gebrad)t toerben fott, unb wo,

toie ä. SS. in ßlfa^=2ot:^ringen, bie 9lgrar= unb 33efi^0er^ältniffe berijenigen

genau äl)nli(^ finb, toeld)e im ^a^re 18til in ber preu|ifd)en gi'^einproöinj

öorlagen.

2)ie ©efe^gebung barf m. 6. in biefer toid^tigen !öanbe§fulturfrage

felbft öor- feiner 3 h)ong§üerm arfung jutüdfc^reden. 3)enn ber ©d)toer=

punft unb jugleid) bie 9led^tfertigung einer obligatorifd)en 25ermarfung be§

©runb unb SBobeni ift in erfter Sinie barin ju fuc^en, ba^ ber mat^ematifd^

bcred^nete unb öermarfte ®runb unb Soben, at§ bie 33afi§ eincS ge=
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regelten 33etriebe§ bct nationalen 33o(fön)itt^fc^aft unb einer ftabiten 3ieci)tsi=

an^QUung über bic [taatlid^e 23ebeutnng bcö ©nuibbifiiieä ^u bcirad)teu

ift. %cx ©taat i)at enifci)icbrn baffclbc 3icd)t , im aUgcincincn ^ntcvcffc

bie in bm .'pl)pot'^efcn angelegten nnb ben 3.Nolfött)ol)Iftünb repräfcntirenbcn

Kapitalien ,^u )id)ern, alö ec- il;ni 3u[tel)t, biö ju eincv gcmiffen Ö5rcnyc,

felbft in ben 2Bivtl)id)aHöbetvieb ber ^^Uiuatroalbnngen, ber Sümpfe u. f. tt).

ein^ugveifcn. 2;ie (Söiberung ber allgemeinen Vanbeäfuttnr fann unb batf,

toie id) bieH bereit« am anberen Orte !^erüorgcl)oben, nid)t leiben burc^

lÖeftimmungen, meldie bas ^4>erfonalred)t ^üi)er [teilen al§ bag allgemeine

(Srunbredjt.

b. ^n 'intern war bic Oberleitung ber im ^ai)xe \s-2s burdi bae

©runbfteuergefe^ befinitiö angeorbneten !l' anb c§ücrmef f
ung ber fünig=

liefen Äatafter=^ommiffion , einer aus (>infi"y"üii"'-'i-'" unb Jed)nifern 3U=

fammengeje^ten 91btl)eilnng bes 5i"fl"3'"tnifterium§, anüertraut.

2)iefe Äommijfion mürbe im ^ai)xe 1S72 aufgelöft nnb an bic Stelle

bcrfelben ba§ • t)eute no(^ bcfte^enbe ,$?ataftcrbureau eingelegt. 2)a5

ftabile ^perional biefeö 2?urcanö befielt au§: 1 Oberfteuerratl) al§ 5)or=

[tanb, 1 Steuerratf; unb ,Uatafter=3nipeftor, 2 ©teuer=Vlfieffüren unb baö

baju get)örtge Untcrperfonat jür bie lauienben '^trbeiten. 2)iefe§ Äataj'tcr=

burcau fnngirt jugleii^ al» ted)nifd)er ^eirat^ beä ^inan^minifteriumö für

fragen beä fogenannten Ummeffung§= (5ottfd)reibung§=) Sienfte«,
b. f). 5ortiüf)rung ber fertigen ^anbeefarte, bejüglic^ ber Äultut= unb 35e=

ft^tjeränberungen. gür bie ted^nifd^c ^Xuäfü'^rung biefer ^Irbeiten finb bic

fpgenannten 33e3irfägeometer angeftellt.

2)ic @el)alt§be3ügc ber ^ße^irfägeometcr fangen mit t;85 ^Jtar! an unb

fteigen aÜe 5 ^a^xt um 8.". ^arf bi§ jum '»JJiarimum üon IJoi) ^Jtarf.

S)en größeren I^eit i^rer ®elbeinnat)men bcjie^cu fie au§ reglement§=

mäßigen Siiäten unb Steifetoften. — ^nx s Stunben 3eitaufroanb ein=

fd^üe^li(^ ber Oteife^eit ift immer eine XageSbtät in 9lec^nung .^u [teilen,

lieber ^el^raufraanb öon 3eit ift genau motitiirt ber ^o[ten6cred)nung hü=

zufügen nnb jttjar barf im äußeren 3^ien[t bei s ©tunbcn s ^Jtarf, für

inneren S;ien[t unb biefelbe ^fit 4 ^arf unb für febe Stunbe 'OJiel^rarbeit

im änderen S)ien[t 1 ^arf unb im innern 3:ienft (),5ii ^Raxt, bi§ ^um

SJlarimum für äuBcren 2;ien[t li3 5Jlarf unb für inneren S)ien[t 8 'Maxt

angefe^t ttjerben. fyür [ein Otcifefortfommen l)at ber iVjirfögeometer felbft

ju [orgen unb ert)ält berfelbc {)ierfür eine gteifegebütjr öon 0,40 ^axt pru

Kilometer jum Ütcife^iel ^in unb .^urüd jum Sßot)nort.

3ur S)urd)fü'^rung ber Sanbcgücrmcffung finb nod) eine ^tnjai^l Ö)eo=

meter im Slfforb befc^äftigt, beren 31rbeiten üon einem Obergeometer fon=

trolirt ttjerben.

2Bo bie ÖanbeSüermcffung in ben ein.^elnen 33e,jirfen C.f^reifen) öollenbet

i[t, mirb bie gortfül^rung be§ ilata[tcr§ unb ber ^:ptäne bei-

Obl)ut ber einzelnen ^reiäregierungen anüertraut, unb i[t

jeber berfelben ein te(^ni[d|e§ Sureau, be[tel)enb auö einem mit pragmati=

fc^en 3ted)ten angefteEten Obergeometer unb einem 3lffi[tenten bc[felben bei=

gegeben. Siefe Obergeometer merben au§ ber 3ieil)e ber 53e,5irfögeometer

entnommen, bie ^tffiftenten au§ ber Steige ber U3e3irf5geometer=9tfpiranten.

^ierau§ ge'^t fieröor, ba^ bie Obergeometer in SBaiern biefelbe ©tel=
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luug eiuncf)mcii, rof(cf)c in 'l'reu^cn unb ßllafe'Öoffitingen bic .^Qtaftev=

^nfpeftoren inne tjobtn, jeboii) mit bcm großen Hnteijdjtebe, ba^ jene iti

33aiern Don ben ©eontctein allein bte ©taQtebienei- = (Jigen|(i)ait Befi^en.

3fn Sjejug auf ben UnimeffnngSbienft ift ferner iebev ^rei§ (9{egierungs=

ficäirf) in eine Slnjnl^l öon Ummfffung§bejir!en eingetl)eilt, in toclcfiem aüc

eine ©teueröeriinberung narf) fic^ ,^te'£)enben Sßefit^tieränbeningen nnb 9{eu=

bauten burd) ben jür ben SBejirf nom ^^inan^miniftcrium angeftellten 58 e =

jirtSgeometer gemefjen toerben muffen. 5Die.bon iljm aiifgefteÜten

SEaBctten gelten bem 9tentamte jum 3tt>ecl ber Umf(f)reii)ung ju. 2)iefe

S)ienftleiftungen irerben nact) ben öorftetjenb angegebenen Stariffä^en Bejafilt.

S)ie ^ulaffung jur ffjeoretifc^en ^Prüfung ift bon ber ?lbfoIbirung be§

9tealg^mnafium§ abt)ängig. 5^ad) beftanbenem f^eoretifd^en (äramen mu^
ber Slfpirant ,^toei 3af)re btafticiren, um jum praEtifdien G^ramen pgelaffen

äu tperben. 58i§ jur 2lnfteC[ung, toorüber etlna <> ^al^re öergel^en, fe^t ber

Slfpirant feine $rari§ im SSe^irfSgeometerbienft, beim ^atafterbureau ober

bei ben (Sifenbaf)ncn fort; fie bürfen felbftänbige SIrbeiten unter ,g)aftung

ber SBeäirfggeometer für bie 9{i(i)tigfeit berfelben überne'^men unb bafür

liquibiren. — Seit einigen ^a'^ren gicbt e§ in Satern noä) eine britte

.klaffe tion ©eometern, fogenannte „ @eometer=2lff ift enten "
, bie nur

geringe 35orfenntniffe in ber Sl^eorie unb ^H"aji§ nadfi^utneifen braud^en

unb bei ettoaigem Sebarf öon ben 33eäirf§gcometern fetbftänbig bertoenbet

werben fönnen.

@§ fdjeinen biefe§ für ben praltifd^en S>tenft "fierangebitbete ^ed^ntter

ju fein, tüic fie 3. 33. in ber tec^nifc^en äöinterfc^ute ^u Strapurg bor=

gebilbet tnerben 0, unb toel^e in SSaiern f^eiltpeife auc^ 3um ÄulturfacEi

übergeben, um fpäter aU SBiefenbaumeifter öon Seiten eine§ ber lanblüirf^^

f(^aftttcf)en S}ereine angeftcHt ^u loerben.

';]ßriöatgeometer giebt e§ in SSaierrt feine, ebenfo menig ©eparation§=

geometer, toeil e§ für erftere feine 3lrbeiten giebt unb öon bem @efe^
über bie 3ufammenlcgung ber ©runbftücEe öom 10. 9loöember

18(51 fein Öiebraucfi gemadtit tnirb. S)ie ©ifenba'^ngeometer ber bairifd^en

©taatöba'^nen finb gemifferma^en aU bie SejirfSgeometer für ba§ ßifen=

ba'^nterrain ju betrachten.

lieber bie '^(u^fü'^rung ber SermeffungSarbeiten in SSaiern unb bie

babei angetoenbeten @t)fteme ift i^olQ,m'öe^ ju beridf)ten:

S)ie Xriangulirung unb mit i^r bie ßatafterarbeiten begannen

mit bem ^a^xc 1809; eine eigentlid^e 33ermeffung§ = Sfnfti^^tion crfd^ien

jcboti) erft im ^anuor 1830.

3ur ©intl^eitung ber 2!etai(t>föne nad^ (Seftionen tourbe öon bem
SanbeSmeribian unb beffen ^Per^enbifel ausgegangen, treidle burd^ ben nörb=

(i(f)en 2;f)urm ber f^rauenfiri^e ju ^Jlünc^en get)en, unb ba§ ?anb in öier

3:^eite NW., NO., SO., SW. t^eilen.

S>er obengebad£)te 'äJieribian toirb nörbtidö unb fübli(^ öon DJlünc^en

in gteic^e 2f)tile, jeber öon 800 Sfluttjen bairifd^ unb bie öon biefen 5]3unften

auggel^enben Greife tnerben ebenfo in gtei(i)e Zi)txh gett)eilt, fo ba| ein ?ie^

^) ®. ^Jlitt^eitungen über yQnbtDirtf)fcf)Qft , 2ßaffer= unb Sßegebau in Slfaß«
Sof^tingm pro 1871—77. StraBburg 1878.
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ron fteincn Sßievccfcn cntfte'^t, bevcii jrbf§ ein '?luinQl)ms= ober ^c|ti|d) =

tilatt Tür bie 5;:etaitQuTna'[)me bilbet.

.£")öf)cnmeijungcn luiirbfii mit bcr Iriangiitirung nirf)t öerbiinbcn,

fonberit crft jeit 183S felbftänbioi unb jl^ftcmatifd) begonnrn. ^m 9tniar.Q

finb bic tri9onDmctvifd)cn 5hbcitcn üom topograpi)ifd)cn 33iufau allein aui^=

gefü'^rt tporben, jcbod) mit ®riinbung bcr AlntQ[tcr=.ftommiiiiün iiat)m aud)

bieff mit jtoci itircr ^Jiitgliebcr baran lljc'd. 5^ae trigonomctrijd)e ^Jic^

mürbe im 'DJln^ftabe Don 1 :
1(hmm)(i auTgctvngen.

S)ie 2)ctQitaufnQf)me jcrjällt in ^mei .C")anptgefd)nTte

:

1) ^n bae lUinftebcftimmen, ober bic grapl)ilc^e Jriangntiritng, au^=

. geiiif)rt oom Cbcrgcometcr.

2) ^n bie ^Jlufnotjme ber Wrunbftüde, au8gffü!)rt üom Seometcv.

S)cr 2)etQitQuina^me gelit bie 33ermartung öoraua. ."pierjn ift folgcnbe

Slntoeijung gegeben:

,S'k ß)runbbe[i{3er finb gehalten, bie ©renjen if)rer Wüterftiirfe für

bie allgemeine Sermeffung fo forgTättig at§ gemiifeiiljait ju bcjeid)nen,

unb bieö burc^ 'ipTäiile ju bemerfftcUigcn, meld)e auf ber gegen ba§

©runbftüd gefe^rten ©eitc bie ^auinummcr bei ©igenttjümerl ange=

fd)rieben t)aben."

@§ get)t ^ieraul '^eröor, ba| bie gegenmärtig öorfianbene bairifd)e

Sanbcgfarte tueber ein ^räcilionS^'^titicnement '^at, roeld)e§ an bie 3:riau=

gulation bc§ Jsjanbel anfc^lie^t, nod) ber üctaitnermefiung eine gcfetjlidie

Sermartung bc§ (Siunbbefil^el toorangegangeu ift, alfo biefe Äarte, meld)e

im detail im ^a^ftabe öon 1 : :>n(i(i unb 1 :
25(h) angrrertigt ift, a(§

SBafiS für eine geregelte ^it)pot'f)cfenorbnung nid)t benulit merben fann.

c. 3in ^iirttcinbcrf) veffortiren bie gortfül^rungearbeitcn , mcldjc

fic^ an bic ^L'anbceoermeffung anfdjtic^en, öom f^inanjminifterium (8teuer=

fottcgium unb j^ataftcrbureau); aber bal 9}erl^äUni^ ber ©eometer ju bem=

gelben beruht eigentlich nur auf einem Vertrag, infofern bie für ^arten=

crganjung unb .^latoftcrfortfüf)rung beftcdten Cberamtigeometer bem

Äatafterbureau il^re bcrmenbetc 9(rbcit§ieit öorred)nen , mie foldjel ben

^Priüatpcrfoneu gegenüber für ^Beibringung üon ^IRcfeurfunben gefd)iei)t.

3)ie Stellung bicfer öcreibeteu Cberamtigeometer unterfd)eibct fic^ öon

ä'^ntid)en 2?er^ä(tniffen, namentlich ber bairifd)en Scjirflgeometcr, baburc^,

ba^ fie nur baljcnige, roaö öom i?atafterbureau bcjal^tt mirb, au6fd)liefe =

lid) beforgin, im Uebiigcn aber mit jebcm ^^^ricatgeometer fonfurrireu

muffen. S^iefe ©eometer ftel^en ungefät)r in einem äl)nlid)cn 93ert)ättniffe

jur .ßatafterbe^örbc, roie bic ^)reuBifd)en Öanbf^aftl = ®eometer ju ben

bortigen ^ürftcnt{)um§=i3anbfd^aTtfn. Uebevl^aupt l)abcn bie mnrttembcvgfd)cn

S5ert)ältniffe bcjügtid) ber '^kioatgeometer fe|^r biet ^lcf)nlid)feit mit ben

preu^ifd)en. — "Jlur bei ber föniglid)en @ifenbat)nbau = ^ommiffion finb

4 Dbergeometcr unb bei ber 33etriebgbireftion 1 Cbcrgcometcr mit Staatl=

bienerrecf)ten befinitiü angeftcllt. — (Sinjclne ©emcinbcn gemä^ren einem

(Beometer ein fleiuel 3Bartegetb für bic 33erpflid)tung, i^rc ?Iu!trägc üor

anberen 3u bcforgcn, ebenfo roic bie.Söermaltungcn ein^iclner größerer ©täbte

in beutfd^cn Cänbern eigne Öeometer in it)rem 2)ienfte t)aben.

2;cr amtHct)e Gtjaratter bc§ 35crmcffung§rocfeng unb bcr gortfütirung

bcr Öanbelfartc ift alfo aud) in 3Bürttembcrg im 2Befcntlic^en tjcrbunben
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mit bei 33ertDaüung be§ ÄatafterS. 5Da§ ÄatafterBuveau Befielet au§ einem

f^inanjvQtl^, aU ^Reicvcnten be§ föniglid^eu ©teucxEottegiumä unb jiDei SSer=

mefiungi^Ä'ommiffarcn in jefter ',?(nftcllung. 21I§ te(^uifii)er Stejevent jungirt

iür mistigere ted^nifdjc unb njifjenlcfiaitlic^e gi-'^Sen ei^i ^rofeffot bf§ 5po(t)=

ted)nifum» in Stuttgart.

^n 33etreff bei ©eöütiien toeiben Beja'^U, an S)iäten für ^äu§li{i)e

Sliöeiten 0,40 ^JJtaif, füi gelbaiöeiten 8 ^axt. S)ie gp^^^julase Betiägt

2 ^lar!, eBenfoüiet bie 9tacf)tjutage. Sflei^ejulage tpiib pro Äito'mcter mit

15 Pfennige, jiii-" i>en Sebvauif) eineö X^cobolitl^cn 1,4" ^Jloif, bag ^i=

tellii=2fnftiument mit 0,80 ^Jtaxt pro 2:ag öetgütet, fo ba§ ba§ 5Hajimum
bei 2age§cinna!^me fic^ auj 14 ^laif belaufen fann.

2)ic 5luinai)me bei gcgentoäitig üoi^anbenen 2anbeifaite Beginnt mit

bem ^a'^ie 1819 unb touibe bie Siiangulation be§ £'anbe§ Bi§ jum Sa'^ie

1834 öoEenbet.

S)a6 S)ieiecE§nefe touibe im ^a^ftaBe öon 1 : 75,000 aufgetiagen,

unb too, mie 3. 33. im ©d^toaijmalb, auögebe^nte SBatbungen bie 2;iian=

gutation eij(^n)eiten, muiben '^oltigonjüge an baffelBe angefc£)loffen. S)ie

2lufna"^me eine§ Beieci)neten i)ö^ennit)ellement§ '^at nic^t ftattgefunben,

eBenfo toenig eine gefe^üc^e 33ermaifung bei Sefilgienjen öoi bei S;etai(=

aufnähme be» ®iunb unb 35oben§.

3ui Sinf^eilung be§ ^anbe§ teuibe bie ©teintoaite öon JüBingen
at§ SlnfangSpunft angenommen, bie 9lic^tung be§ 5Jteiibian§ Beftimmt, unb

fobann ^paiattelen mit bem 5Jieiibian unb ^eipenbifel Bon 4000 ^^uB 5IB=

[taub gebogen, tt)e((f)e bie Segienpng bei ein3elnen 9luina^m§Blätter gaBen.

£ie 23eimeffung gej(i)a^ alfo ni(i)t gemaifungStoeife, fonbein toie in Saietn

Btatttoeife. •

3ltg 5JtaPaB bei 9lurnat)me galt für Citfc^aften 1 : 1250, für Soben=

paijellen 1:2500, füi Söalbungen 1 : 5000. SSeäügtid) bei kufnal^m§=

met^obe ift ^eiöoi^ulieBen, ba^ bei ^(äcEienin'^alt bei einjetnen ©lunbftiicfc

ou§ gemeffenen ^Q^^^et^ Beiec^net roeiben fann, tüa§ jmerfmäBig, ineit bei

3Jia^ftaB, mit StücEficfit auf ben öietfac^ föi-'^elliiten ÖmubBefi^, ^u flein

ift, um mit 8id)ei^eit eine giap'fiiidie 35eied)nung auSfü^ien ju fönnen.

6§ muiben Bei bei 2)etaitmeffung bie 'ilJle^tatte, bie ^leujfdtieiBe, bei 2ßinfet=

fpiegel unb bei ^Reßtifif) angemenbet. 2)uic^ ba§ Gintiagen bei gemeffenen

Sinien muibe bag ^lanBilb aufgetragen unb üBei^aupt eine (^iemücf) gute

^aite angeieitigt.

2)ie g-(ä(i)enBeied^nung gefi^a^ entniebei ganj aug ben auf bem J^tltt

gemeffenen ^at)(en, obei buid) bag SlBgieifen bei füi bie Stec^nung eifoibei=

ticken 3a^ten aug bem 5p(ane.

Um bie 58enu^ung biefei f^tuifaiten möglit^ft allgemein ju mactjen,

finb biefelBen buic^ 2it§ogia^r)ien üeiüielfättigt. S)ei ^leig einei ^tuifaite

in 1 : 2500 Betiägt ca. 0,6 Waxt unb bei ^:pieig bei (5täbte= unb Ditg=

plane in 1 : 1250 ca. 1,50 9Jiaif.

2)ui(^ biefe Billige StBgaBe bei O^tuifatten wiib ein gio^ei tioI!gn)iit^=

fd)aftlirf)ei ^wtd eiieid^t, benn nid^t allein, ba^ bie fpecietie SanbegfenntniB

in bei Setiötfeiung eittjeiteit toiib, fonbein bie ^aite Bietet in biefei f^o^ni

auc^ eine Bittige ©elegen^eit, bie toiitf)f(i)aftlic^en, Bautet^nifc^en unb in=

buftiietten 33eftieBungen beg SSolfeg bauemb anzulegen unb ju praftifc£)cn
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(vntfdfllüfteii ,^u iü^ven , trobitrrf) bie ^ivobuftion nn <5aci^gütei-n fort unb
'"ort ücrmc^vt ti'cibcn fann. i]n bcbnuevn ift f§ tuiv, bn^ bicfe Aparte

nic^t Jiifltei(^ al§ £ofiimeiit für bie ^ovtfütjtitng bf§ (5}ru nbb ii d)eS bc=

mitit tfcvbcu fann, nnb bal)cv in längerer ober fiir^ercr ^''it l)ier foinot)t,

lüic and) in 3?aiern unb "lUeu^fn eine neue ^Bearbeitung ber l'anbe^farte

ertorbcrlid) fein tuirb, tuenn biejelbc allen 'ülnjorberungen, lüetd^e ba§ 33ott

boron ju fteHen brred}tigt ift, genügen foU.

2)ie 9}ernief)ung beö ijanbe« tüurbe im ^iQ^ve 1S4(^ öollcnbet, nad^bem

ba§ Wejc^iiTt ca. ll ^afjxc gebauert unb alljätirlici^ ca. 1<»0 @comcter
batet befd]äTtigt gcnu-fen tcaren.

!J)ie Soften bered)neten fid) bnr d) jd)nittlid):

a)' iür bie Sriongulirung pro .!peftar mit ca. 3(> ^J^fennige unb bie

D.=9Jleile mit ca. 850 ^art;
b) für bie ^^av^^ellenmeffung pro ^eftar mit 1,87 lütorf, bie Q.=^]Jteite

mit ca. 60<»o maxt;
c) für bie f^läd)enbfre(^nung pro .söeftar mit *>4 ^4>ffnnige, bie C.=^Jtei{c

mit ca. 2000 maxt;
d) für bie !!Jitt)ograpt)if ber .ß'arte pro ^eftar mit 44 Pfennige , bie

C.=931eite mit ra. 1750 maxf;
e) für Uebcrgabe unb ^publifation be§ 23ermeffung§tüerfe§ pro |)cftar

mit l,r.O maxt, bie Q.=^eile mit 47r.O maxt;
fj für bie ©rgünjung ber ^lurfarten unb ^ihimärfatafter pro .Ipeftar mit

1,10 ^arf, bie D.=Weile mit :3425 Warf.

S)ie ©efammtfatafter bered)neten fic^ f)iernac^ im 5L;urd)fc^nitt pro

•Öeftar mit ca. 6 Warf, bie C.=Weile mit ca. 18,500 Warf.

Wit !;Küdiid^t auf bie gegenmärtigen .Ü^oftenpreife bürften bie an=

gefegten !:Beträge, namentlich menn gteid),^eittg eine SBermertung ber @igen=

tl^umSgrenjen bannt öerbunben werben foH, minbeftenS um 50 ^Procent

3U tterboppeln fein.

d. 3in .^effcM. lieber bie Crganifation bei ,^ur 'ülu§übung ber 3^elb=

me^funft beftetiten '^serfonalä im r^ro^§er,iogtf)um .Reffen fagt bie 33erorb=

nung öom 31. '.Jtuguft 1874 im ^iluijuge gotgc^^^f^:

„S)a§ jur "Jluiübung ber ^^elbme^funft öom ©taate befteüte ^l^erfonal

beftef)t au§ ©eometern I. klaffe unb (Mcometern II. .klaffe, fo mie jur

3eit aud) nod) au§ ©eometern III. .Stoffe."

2)ie ©eometer I. .klaffe f)oben unbefd)ränfte ^efugnife 3ur Sermeffung

unb 3:f)eilung tion ein,^etnen ©runbftürfen unb gan,^en ©emarfungen
,

yi

©renjberic^tigungen unb allen fonftigen geomeirifd)en '^Irbeiten. ^u il^rcn

^unftionen gef)ören ingbefonberc and) bie iRegulirung ber (^n-marfungi^

grenzen, bie trigonometrifc^e 'Olufnafime ber ^luren, bie barometrifc^e unb

trigonometrifdie .sööfienmeffung.

S)en ©eometern II. .^Haffe fte'^t nur ,yi , bie @ven^regu(irung, ?luf=

na'^me unb 2^eilung tion ©runbftürfen ober 5^iftriftcn, bereu f^täd)enin^alt

im ftanjen nid)t über 25 §eftar beträgt, tiorjunetjmen, mie auc^ ein

9iiöeflement tion geringerer 5lu§bcl^miiig au§jufüf)ren.

S)ic ©eometer III. klaffe finb nur jur ?lufna^me fteinerer ''.parjcllen

bii ju ti^'o öeftar ,3nf)alt bered)tigt.

3ur i. i?Iaffe berätjigt bie Slbfottiirung einer ^Itealfi^utc o'^nc Dber=
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flüffen uub ein inä|ige§ x^aä^eianun, für bie ©eometer II. Äfaffe bic Äennt=

niije einer guten S5olf§f(f)uIe unb ein geringe^ ?Jla§ t)on 3^Qd)fenntniffen.

Xie 3:viangulirung uub v^tufnal^me ber Äatafteröermeffung beginnt mit

bem 3al)ve 1808, tuoju al§ ^JluÜpunft für ba§ Äoorbinatenfljftem bie ©tern=

tüarte in 2)arm[tabt angenommen lourbe. Sie ^^rtanöutation arbeitete in

|)raf tifd)er Söeife au§ bem ©ro^en in§ Ifteine mit S)reiecfen in b i e r

t)erf(^iebenen ©rö^enabftufungen bis ,ju ben Äteinften , bereu (Seiten nur

nod^ 300 ttaiter, alio ca. 600 gjleter Sänge Tratten.

S;ie SreiecEe brüten 9tange§ bienten ber Sluina^me ber Öemarfung§^

unb gturgreujcn jur ©runbtage unb muffen ba^er nad) ber 6e^ügtid)en

;3nftruttion mit le^teren foöiel ^^unfte, aU nur immer möglich, gemein

l)aben. 'Jluc^ fie bilben ein befonbereä ©^ftem, mie bie S)reiecfe be§ jtoeitcn

gtange§, unb er'^alten eine ©eitenlänge üon 500 bi§ 1000 Klafter, alfo

ca. 1000 bil 2000 ^Reter Sönge. Sei ber S3ered)nung ber .^oorbinaten

njtrb öon ben 5ßun!ten ber Sreiecfe 3roeiten 9lange§ ausgegangen. 2)ie

§ö"£)enbifferen^en ber 5Dreieif§t)unfte III. Drbnung mürben au§ abgetefenen

3enitt)biftan,^en beftimmt, ebenfo bie ber II. unb I. Drbnung. £ia§ ^e^

mürbe im ^JJlaMtabe öon 1 : 50,000 aufgetragen.

2)ie S)reie(ie be§ öierten 9iange§, mit meldten bie S)etail=

aufnähme Beginnt, "^aben für bie Slufnal^me ber ©etoannen unb ^^^ar^elten

biefelbe SSeftimmung, mie bie S)reiedc be§ brüten 9tange§ für bie Slufnal^me

ber @emannen= unb ^^lurgreuäen. S)iefc 2)reied§^unfte muffen ba^er mit

©emannenpunften in ber üteget jufammenfallen. 2)ie Sered)nung ber S)rei=

eife tiiertcn 9tangc§ mirb auf bie S)reiecEe be§ britten 3langc§ gegrünbet.

S)a§ S)reiecf§ne^ mirb im '»JJlaMtabe öon 1 : 25,000 aufgetrogen unb bie

2)reieiiöpuu!te burd) gro^e be'^auene «Steine feftgefteüt.

^üe S)reied§t'unfte, (Semarf ung6 =
,
5tur= unb ©etoann^

grenjpunfte muffen mit Steinen bc^eid^net fein, gür bie grl^attung ber

Steine ift bie betreffenbe ©emeinbe öerantmortticf). S)ie ^u§fteinung ber

Öefi^grenjen unb ^^^arjellen bleibt jebod) bem freien (ärmeffen ber

bett)eitigten ^ntereffenten überlaffen. Sßertangt feboi^ ein (55runbbefi^er bie

'Xuäfteinung eine§ it)m gel^örigen Ö5runbftücf§
, fo finb bic ©renjnadEibaren

öerbunben, ju hen i?often, nad) SSer^ttni^ ber %n^a1)l ber ©teine auf ber

gemeinfdjafttid^en ©ren^e, beizutragen.

3ur SSeforgung be§ Steinfa^eS unb ^ur gr^attung beffelben finb in

iebcr (Semeinbe minbefteng 4 fyetbgefd)roorene ernannt. S)ie @runbeigen=

tpmer bürfen i^rc ©renken nid)t fetbft auSfteinen, foubern e§ mufe biefeg

®efd)aft immer öon ^mei beeibigten Steinfeiern gefd)ef)en.

?lu§ bem ©efagten gel)t l}eröor, bo^ bie förunbtage jur Slusfü^rung

einer ^ar.jellenüermeffung in auSgejeii^neter äöeife gegeben ift, jebod) aud^

^ier Tratte man ei untertaffen, burd) eine gefe^üd)e SSermarfung ber 'Ij^ax^

gellen ber j?arte einen aud) für bie gteguürung be§ .|p^pot^cfenmefen§ ge=

eigneten 6'^avafter ,^u geben. S)a man iebocf) auä) in biefem Sanbe eine

.^onfolibation bei ©riinbbefi^ei in 5luificf)t genommen ^at, fo toirb ei

teic^t fein, auf @runb ber gegebenen fotiben 23afii eine alitn ^Inforberungen

genügenbe ßanbeifarte anzufertigen.

2)er 3lufnat)me ber ©emarfungigrenjen mu|te bie Ütegutirung unb

^^luifteinung öorauiget)en. gür bie .ßataftrirung ber ^Jaraeüen toutbe jebc
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©emarfung in (yluren öon JOO bis 300 ^torgen eingct£)eiÜ. lUüe llm=

fangSpunfte ber ©etnorfung, jo luif bcr Fluren, muffen buid) ^ootbinaten

bcftimmt fein, bamit bfveii (yläc^eniiitjalt aiid) au» beii .(^oovbiiiatcn bc=

red)net tocrbcii fann. 2;ie 'ülufnatjmc gefd)nl) mit 33ilbung öon ';|bli)gon=

jügeii, meidjt ftctö an einem 2)vciecf^puntt an3ufd)[ie^en Ratten. — äüou

jeber ^lur würbe eine genaue (Mienjfarte im 'OJta^ftab üou 1 : 4000 ber

nQtürUd)en @ro^e mit .^ülfe ber jifoorbinatcu aufgetragen.

Xie ©ciüanne, aU bie Unterabtl^eilungcn ber 5'"""- tücrben öon

einer '^Injatit ä^ntid) liegenber '^^arjellen gebitbet unb mad^en in ber 9lege(

ein für fid} beftet)enbcö Wanjeef am. 2)ie '^(ufna'^me ber (Seroannc t)attc

auf biefelbe 2öeife },n gefc^c^cn mie bie ber [^^ui^'cn; t)ierbci unirbe üon bcn

3)re"ieden be§ uicrten 'KangeS ausgegangen, ä^ie bie '^(uefteinung ber '.^sar=

jeüen, fo mar aud^ beren '.Jinfnaljme uon bem freien 2BiUeu ber betreffcnben

@runbeigent^ümer abi)ängig. (S-iftärten fid) bicfe für eine *-Par<^elIen=

tiermeffung , fo mürbe bie Örunblage burd) bie öor(}er bcftimmten ®e=

roannengrenjen gebilbet, an roeld)c fid) l^inien anfc^loffen, metdje möglic^ft

fenfred)t ju ben ©runbftüdegren^en gelegt, bie örenjfteine enthielten. —
3td) gebe biefe betaillirten 'i)]ltttt}eitungen abfic^tlid) , meit fie megen it)rer

foliben tec^nifd^en unb mirtt)fd)aftlict)en ßapacität eine gro^e iöeat^tuug

öerbienen,

'^yHlit gleicher @emiffent)aftigfeit mürbe bie ^lädjenBerec^nung auSgefül^rt.

3unnc^ft mürbe ber 3fn^att bcr ganzen ©emartung au§ ben .^oorbinaten

bercd)net, bann bie einzelnen j^turen, beren ©ummc gleich bem 3int)alt ber

©emarfung fein mu^; bie Summe ber 3nf)alte aus ben iloorbinaten be=

red)net, giebt bann mieber ben Suf)att ber betreffenbcn ?ytur. ^n ben

^planen felbft mürben Unterübtt)eilungen gebilbet, me(d)c je 40 bi§ tiO '4.^ar=

gellen enttjietten , bie burd) 51>ermanblung in 2)reierfe grapt)ifd^ gerechnet

werben, bie Summe ber Unterabtbeitung eine§ ^-Planeö mn& bann mieber,

innerhalb ber ^e^fei^'S^rtie, mit bem ^n^alt bc§ ^taue§ paffen.

S)ie i^atafterüermeffung ftel^t in .Reffen unter ber @ro^f)er,iogtid^en

Cberfinanjtammcr, öon ber ein ^Mtgüeb al§ Dirigent mit ben (v5eometern

forrefponbirt.

jS^ie @eometer erfter klaffe muffen öollftänbige ÄenntniB ber reinen

53tatl)ematif befi^en unb foüiet au§ ber angeroanbten 'OJIatfjematif miffen,

at§ ,5um 35erftel§en ber 2'^eorie, ber barometrifd^en unb trigonometrifdjcu

ipö^enbeftimmungen unb ber innern .rionftruftion bcr optiid)en '>JJieBinftru=

mente nötf)ig ift; fic muffen ferner mit ber üorgcfc£)riebcnen 23ermeffung5=

mctf)obe, fo mie mit ber ^t^ifilt^ung be§ ^Terrain^ öollfommen öertraut unb

einen guten fd)riftlic^en ^luffalj ju liefern im Staube fein. '2)icfe Oieometcr

werben öerwenbet jur 3tegulirung ber (Semarfung5- unb f^f^ui^Qi-'enif"' 8ur

trigonometrifc^en 'Xufna^me unb Xt)citung ganjer ©emcinben
, fo wie ju

barometrifd)en unb trigonomelrifd)eu Jbö^enbeftimmungen.

3in bie jweite Ätaffe fann nur berjenige aufgenommen werben, welcher

bie ^Jlnfangägrünbe bcr ^^Iritfimetif unb ©eometrie
, fo mit bie beften ^le^

tt)oben ber '^(ufna^me mit 233afferwage, ^riu^fi^eibe unb "DJla^ftäbe inne

{)at. 3)iefe (^eometer finb befähigt 'jur Sren^regulirung unb ber 2)etai[=

Qufna'^me fotc^er Siftrifte, We(dt)e nicf)t über 2.') .söeftare ^^äd^cnin^alt

l)aben. S)ie Äenntniffc ber ©eometer britter .Stoffe enb(id) beftef)en im
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:)tec^nen, @(i)tei6cn unb in her sBefonntfc^ait mit bcn beften ^JJlet^obcn jur

9IuTna'f)nic unb 3?ere(^nung einjetncr ©runbftürfe; i^re J^tigfeit Bffcfiränft

fid) auj bie '.Hufnatjine unb 3;f)eilung einjetner ©runbftücfe unb fold^er

2)iftrifte, bereu 5täd)enin'^aU f)örf)[ten§ ti ^eftar betragt.

@^§ finb biefe S5er{)nltniffe bcnjenigcn ä^nlic^, mi'e [ie in 2Bürttemberg

Dorliegcn, nur mit bcm freilief) großen Unterjd)iebe , ba^ man in .C)effen

bie SlbfütDirung bc§ ted^niictien @jamen§ öon feinem beftimmten 3cugniB ^^^

35efu(^e§ eine§ @t)mna]ium§ ober einer dotieren 9leal|icf)u(e abtiän^ig mac^t.

gür bie Sriangulirunggarbeiten tcerben Jagegelber bejatiit, unb für

bie ©renjregulirung ber Öemavfungen unb ^^luren unb bie ^Jtufna^me unb
33ered]nung be§ 3n^att§ berfelben nebft ben ©ren^^tarten erhalten bie

©eometer 0,64 ^arf pro |)eftar. gür bie ^^otl)gonar= unb '^ar3eHen=

aufna'^me, ^ßlan.^cicfinung, ^-läd^enberec^nung unb ^iluiftellung be§ ®üter=

Der3eid)ni|je§ ertjalten bie Ä a t a ft e r g e o m e t e r

:

a) SGßenn bie gfurbermeffung öovangegangen ift, 0,64 SJlarf pro .!^c!tat

ber ganzen aufgenommenen 5Iäd)c unb 8 ^reujer öon jeber einjelnen

^^arjelle

;

b) menn bie ^luroermeffung nid^t öorangegangen ift, fo toerben 1,28 5Rar!

pro ^eftar beja^lt.

S;iefe SSermeffung mürbe im 5tnfang ber fünfziger ^a^re öottenbet.

e- .^n fabelt. @o mie bie ^obenfonfiguration unb fümatifdien

SSer^ättniffe biefe§ ßanbeg benjenigen öon @tfaB=^>?otf)ringen am äf)ntic^ftcn

finb, fo finb aud) bie ©runbjüge be§ 5öermeffung§mefen§ einanber gteid),

nad) tt)eld)en bie 9(ufnaf)me be§ Sanbeg erfolgte. S)iefeI6e t§eilt ftc§ ein:

1) in bie topograp^ifd)e Sanbesöermeffung;

2) in bie 3!BaIboermeffung, unb

3) in bie i?atafteröermeffung.

S)ie Sanbe^dermeffung mürbe im '^dt)xt 1824 mit ber 3;riangulirung

begonnen unb babei an bie franäbfifd)e Triangulation unb 3roar fo an=

gcfd)loffen, ba^ ber ^tuHpunft be§ ^oorbinaten in bie ©ternmarte ju ^ann=
^eim fiel. S)ie Öeitung biefer 3lrbeiten mürbe bem militärifd)en (S5eneral=

ftab Übermiefen. S)ie @efammt!often für bie topograpt)ifc^e 5lufnal^me unb

3lnfertigung be§ Äartenmoterial§ betrugen ca. 450,000 5Jtar!.

3Die 3öatböermef f ung beginnt mit bem ^a'^re 1834. Sfei'e^' Söalb

mu^ nai^ bem @efeß mit bteibenben ©renjmarten berfel^en, öermeffen unb

feinen ©renken nad) genau befc^rieben roerben.

S)ie .^atafterö ermef f ung ift nod) neueren 2)atum§, fie rourbc

bur(^ ba§ @efe^ oom 2t:i. 'TJlärj 1S52 öerorbnet unb jmar mit ber 58e=

ftimmung , ba| fänimtüd^e 2iegenf(^aften be§ ©ro^'^er^ogt^umS , metd)e

nic^t öorfc^riftemäBig Dermeffen finb, [tüdmeife aufgenommen merben.

S)ie topograp'^ifd)e 53anbe§aufnaf)me ^atte nur 2)reierfe I. unb II. £)rb=

nung accejjtirt, an biefe mürben nun S)reiede III. unb IV. Drbnung an=

gefd)loffen, unb bie Seiten ber le^tereu mit burd^fdinittlid^ 1000 ^Jteter

Sänge beftimmt. Sie 5Dreied§punfte finb gefe^lid^ mit entfprec^eub großen

Steinen bermarft.

S)ie ©renken ber ÖJemartung, ber ©emannen unb be§ @igent^um§

foüen feftgeftellt fein, beöor bie 35ermeffung beginnt. 2ötc bicfe§ ]u ge=

fd^e^en ^at, ift burt^ gefefelid^e ^Beftimmungen oerorbnet, unb bie 3lu§=
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Tüf)rung Qe)(i)ie{)t bind) einen öon bem Söevmcifungäinipeftor 6eaiiitragten

©eometcv, ber bic Oivenjen .^u K)eiid)tiQen unb ha<i 'Jtötljige ttjcgcn bcv 3]er=

mnrfung berjelbcn an^uoibncn I)at.

j^ie 9lu5|"tcinung ber 6) ein arf u ng^gveuie gcfc^ief)t mit gvo^en

bel)aueneu Steinen, nicld)e auf ber entfpred)cnben Seite ben ^iainen ber

©emarfung G. N.) unb bie iortlauienbe '.Uunimer cingetiaucn er£)Qtten.

%\e ©eioannengrenjfteine foüen einen quabratifc^en Cuevfc^nitt öou

,i 3ott (= 15 Zentimeter) unb 2V2— 3 ^u^, olfü 80-90 eentimctev

2änge tjoben unb raul^ behauen fein. S5or ber äJermarfung ber ßigen^

tfiumegrenjcn mcrben biefelben fo QU§gegüd)en, ha^ bie ©rcn.^ftciuc inuer=

'^nlb einer Wemanne in graben i3inien i^uer über bie ©runbftürfc eingefe^t

werben fönnen; bie Steinlinien an ben .i?opfenben joUen bann 10— 15 5u|,

alfo 3V2— 4 ^Jletcr öon ber ©eroannengrenje entfernt fein, bei Söiefen

öjerben biefelben jeboc^ genau in bie ©emannengren.^e gefctjt. S)ie S)etail=

üermeffnng gejd^iel^t gcmarfungltoeije unb umlädt bie SSeftimmung ber

6igentt)umegrenjen mit brn ©renjmarfen
, fo trie bie in bem (?igent^um

liefinblic^en ftulturarten unb 65ebäube. beträgt bie Äutturart n^eniger aU
V20 be& ©runbftüdä unb aud) lüeniger aU ^4 borgen (= 9 Slre^ fo ift

fic au63uf($eiben.

S;ie 2lumat)me gef($iei)t, inbem bie ^auptedpunfte ber @en3annen=

unb @emarfung§gren3en burc^ ^oIl)gonpge öerbunben toerben, bie an tri=

gonometrifdjen ^vunften an= unb abfd)Ue^en.

Sluegefteinte (5jemarfung§gren,^punfte finb mit bem jTfjeobolittien aui=

3unel)men, inbem fie entiDcber in tleine gemeffene 3üge georbnet, ober burd)

Sd)nittpunfte jeftgelogt merben.

3um (Sintrogen ber ©renjen unb ''JRa^t toerbcn ^anbriffe öon 6e=

ftimmter ^ö^c unb ^Breite üermenbet, auf toeiäjt bie mit bem 5:f)eobolitI)en

beftimmten ^4>unfte au§ ber poli^gonometrifc^en Ueberfid^t mit bem Stor(^=

fc^nabel in ber Sac^e entfpred^enben 3[RaBftä6cn übertragen tt)erben.

3^ie ^ered)nung ber ^oorbinaten errolgt in brei 9tbtt)eitungen, nämlid)

ber ^lauptjüge, ber ^Jieben^üge unb ber Sdjnittpunfte. £)ie SBinfel ttieiben

auf ''Dtinuten abgerunbet unb bie 2Ui^red)nung in Rollen au§geiüf)rt, mobei

bie Sinu§= unb Äofinuebifferenjen in ben UlfcrS'fd^en tafeln au?gcfd)(agen

toerben.

Saa gormat ber ^piäne ift 24 Soü (-- 0,72 «öteter) OJreite unb
20 30E (= 0,60 ^Dieter) iyöt)t. 2)er ©egenftanb jebe§ ^tancg foll »oo--

möglid) in ganzen (gewannen beftel^en. SLer 5}ta^ftob ber ^^Jtan^eidinung

ift in ber Siegel ^'1500; berfetbe tann aber bei großer ^ei-ftüdeiung ^,„no,

V750 ober ^'500, ober anberen ^alleS \;,ooo ober \ 40,10 fein. 3)ev ^a^ftab
toirb Don bem ©eometer öorgcfd)Iagen unb öon ber 3)ireftion bcftimmt.

lieber jebe ©emarfung ift im gormat ber ©runbftürfspläne ein lieber^

fi(^t§plan im "iDta^ftab öon 1 : 10,000 ^u 3ei($nen, roeldjer bie 2Bege unb
Ä'ulturarten, bie (^iettjannnenamen unb bie ßint^eilung ber 5piäne ent^ätt.

Sie ganje i5^äd)enbered)nung gefd)ie^t boppelt, fo ba^ bie eingaben

3ur jlneiten 58ered)nung unabhängig öon benen pr erften 3Sered)nung finb.

9lu§ biffen menigcn "^Ingabcn'ift ^u erfel^cn, ba^ bic 3Serme"ffungs=

bel^örbe im @roBf)erjogtf)um Sßaben mit großer Umfidit öcrfatjren ift unb
o^m ^xoemi auf biefem 2öege eine folibe Sanbeefatte fc^affen toirb.

ö. §oI^enbotf f-58rentano, 3aI)rtiU(^. III. 1. 6
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^^voKifor 2Jovban fonnte haijtx in einer ^(öl^anblung „lieber bcn 5Rangel

einer lit^ograp'^irten Äarte in 33aben" toot)I mit 9{erf)t jagen:

„2)ie 33ergteid^ung ber gcgentüärtig in 3Iu§iüf)rung begriffenen ftü(i=

njeifen 3}ermcffung bcr fänimttidf)en 2iegenj(f)aTten be§ ©ro^ljerjogf^umS

SBaben mit anberen beutf(^en ^atafterDermcffungen' liefert ben fid)em

Sßett)ei§, bo^ erftere fotootjt in Setreff ber 93teffung§= unb 3teci)nung§=

mef^obcn, al§ aud) ber erhielten 9iefultatc at§ 9]Ru[ter gelten barf; e§

lä^t fii^ nic^t läugnen, ba^ bie gegenmärtige leitenbe S3ermeffung§bel)örbe

burd) bie üon i^r getroffenen ?lnorbnungen fidt) nid^t nur um ba§ eigene

!!3anb, fonbcrn um bie gefammte S^ermef f ungSmif f enf ci)aft be=

beutenbe iserbienfte citoorben l^at."

Sie S)ire!tion ber j^atafteröermef fung, toetdie Trül^er bcm

gfinanjminifterium unmittelbar untergeorbnet mar, ift feit Einfang b. ^.

burc^ ®ro|t)eräogli(i)e Sßerorbnung ber Cberbaubireftion für 2Gßaffer= unb

Straßenbau, bejüglid) ber ^Ibtl^eil^ng für SanbeSfultur unb
f^elbbereinigung ^ugeorbnet toorben, moburd^ eine t^atfärf)li(^e 3;ren=

nung be§ 9]ermeffung§mefen§ bon ber SJeranlagung bes ÄataflerS ftatt=

gefunben "^at. — S)ie 5lufgabe berfelben ift, bie burc^ ba§ ®efe^ öom

26. Wdx^ 1852 angeorbnete ftücfmeife S5ermeffung fämmtlic^er Siegenf(^aften

be§ @roß^er,iogt^um§ ju leiten unb ^u übermad)en.

S)ie S)ireftion ber Ä?atafteröermcffung l)at ba§ tec^nifd^e ^petfonat für

bie 5öermeffung§gefd)äfte nad) giforberniß ju toäl)ten, fo jeboc^, ba| 3ur

5läcf)enaufnal]me nur öerpflid)tete (Sjeometer bertrenbet merben.

Sie oberfte Seitung ber i^atafteröermeffung, alfo bie @ro§t)ersoglic^e

Oberbaubiieftion ^at allen bejügtidien Slnorbnungen unb ^nftrultionen

feine @ene:^migung ju ertl)eilen. Siefetbe '^at auf ^^ntrag ber Sireftion

ber Äatafterbeimeffung unb nact) bem Ma'^t ber burc^ bae SSubget bemittigten

gjlittet alljä^rüc^ ju beftimmen, mc(d)e ©emarfungen gemeffcn merben foüen.

S)a§ ,^ur l^lugübung ber gelbmeßtunft öom ©taate aufgefteEte 5perfonal

befielt au§ ©eometern unb f^elbmef f ern.

S)ia ©eometer, rocli^e bie geuß^iffe einer @elef|rtenfd^ule bi§ a^^"

5ßrima, alfo äl)nlid) mic in ^^reußen, nad)jumeifen l^aben, l)aben nac^ ah=

fotüirtem gramen unbefd)ränfte SefugniB pr S3ermeffung unb 2:l)eifung

üon einzelnen (Brunbftüden unb ganzen (Semarfungen, ju ®renäberi(^ti=

gungen unb p fonftigen geometrifc^en ^rbeittn-

Sen fvelbmeffern fte^t nur ju, ©runbftücfe, bereu fylädienin'^alt

nid^t über fünfzig ^torgen (= 18 ^eftare). beträgt, 3U öermeffen, ju tt)cilen

unb ben ©renken nacf) rid)tig ^u ftetlen.

Sie miffenfcf)aftli^e ^a(f)bilbung, metct)e ein (Seometerfanbibat fi^ äu

üerfd)affen l)at, begreift folgenbe (Segenftänbe in fid)

:

1. gjtat^ematü.

a) ^liebere unb :§ö^ere 9ted)en!unft, alfo 5lrit^metif, Sllgebra unb 5tna=

lt)fi§, mit 5lugfd)lufe ber Sifferenäial= unb ^ntegrdtredinung;

b) ebene ©eometrie, bie 3lnfang§grünbe ber analt)tif(^en ©eometrie,

(Stereometrie

;

c) ebene unb fp^rifd^e Xrigonometrie, te^tere, fo toeit fotd^e jur ßenntniß

ber Snftrumente nottiroenbig ift, ^ol^gonometrie

;
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e) praftif(i)e ©cümetvie.

2. ^;Mn)jif

mit Ütüdficfit auf bic farf)tirf)e '^Intrcnbung in ber t5fctbme^funft.

Siie Stnati-prüTung bcftet^t in einer fd)ri!tIic^on, in einer praftifd}en

unb in einer münblicf)en '|Nrüiung. S;ie fd)iiitüd)e ^^^rüiung baucrt 14 läge,

bie praftifc^e 8 läge unb bie münblid)e o Jage. — %\c]e 3?cftimniungcn

finb entfd)iebcn jdjärier als bie preu^ifd)cn unb bürfte ba'^er eine Ueber=

tragung berfelbcn auf bic ü^erwaltung aud) anberer beutfdier ©tonten nur

,3u empfehlen jein. ©eometer, tuelc^e fid) Bei ber .^ataftralticrnteilung

burc^ tVffiB. Qiite unb jd)öne 9irbeit, fo luic burc^ guteö 2?ctvQgen au§=

,3eid)nen, n^erbcn üor3ug5n}ciie 0(5 2rigonometer unb jur Berichtigung unb

rveftftellung ber ©renken, femer qIö 33ermeffung§ret)ijoren jur Unteijtü^ung

be§ 53ermeffung§=3infpcftor§, unb enblid) al§ 33e3trf §geom eter ^ur 23e=

auffic^tigung ber ©renjen unb jur gfortiütirung ber Urfunben ber Äatafter=

Uermrfiung nerroenbet.

2;ie tt)itien]d)aitlic^c SjSorbilbung ber f^^tbrncffer entiprid)t gan^

ben ^Inforberungen , tt)eld)c in 33e3ug auf 5Jtatf)ematif unb '4>l^t)ftf an

bie ^iJölinö^ ber IV. Älafje in ber ted)nijd)en äöintcrfc^ute ju (Strasburg

gefteüt werben*).

©eometer unb f^etbmefjer ftet)en in bienftpolijeitic^er .^infic^t un=

mittelbar unter ber 'iuific^t ber S)ireftion ber ^^atafteröermejfung.

^an t^eitt bie 35ermeflung§geid)äite felbft in bie SLriangulirung
,

bic 33 ef id)tigung unb x^eftftellung ber ©renjen unb bie 9}cr =

mejf ung.
S;ie Sriangulirung tüirb einem gejc^idten Jrigonometer übertragen,

lüeldier mit G)el)alt unb 2;age§gebüt)ren belot)nt tüirb.

"iülit ber 33erid}tigung unb oeftfteöung ber (Srenjen »erben @eometer

betraut , tüäiije fid) fpcciett für biefe @efd)äfte eignen. Sf^re Se^al^tung

erf)alten fic in 2age§gebü[)ren.

S)ie SJermeffung jetbft tüirb an berpfüc^tete ©eometer, in ber 9tegel

gegen eine pro öeftar au§gefe^te 23e3a'^lung, bergeben.

5)ic Soften pro .^eftar finb jiemtic^ bebeutenb
,

fie berechnen ftc^

burc^fd)nittlidi mit 7 ÜJIarf, rconac^ fid) bie Soften für bie gefammte

i?ata[tert)ermeffung, alfo mit ''^tu§fd)tu^ ber ©taat§= unb ©emeinbemalbungen

unb ber topograp{)ifd)en 33ermeffung ungefä'^r auf runb 6,800000 5Rarf

bered)nen.

S/iefe S)eftaration be§ 33ermeffungött3efen§ im @ro^"^er3ogtf)um 33aben

ergibt, ba§ man biefe mic^tige 9lrbeit nic^t ju überftürjen geneigt ift,

fonbern in foliber Söeife unb langfam bamit borge'^t.

^o(^ ift mitjuttjeiten, ha^ bie S^ejirESgeometer, me(d)e bie i^ortfüt)rung

ber .^arte unter Cbcrititung ber Äatafterbe^örbe ju beforgcn t)aben,

einen ©e^alt big in 900 ^laxt unb ©ebül^ren für bie Qu§gefüt)rten 5trbeiten

^"i ©te^c: agierter 3a^T^cf)6erid)t übet bie tec^nifd^e 25ßintcrfd^ule in ©ttafebutg
pro 1877—78. Straßbutg bei ©d^ul^ u. ßomp. 1878.
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ht^ie^m. Sic jäl^Ien ju ber .klaffe bcr nieberen ©taatibiencr unb l^aben

^n neuerer ^cit irerben mit bcn SBermeffungcn glcidiäeitig bte |o=

genannten fyelbbereinigung^arbeiten ''Äonj^olibationen nac^ bem in ^laffau

äuerft auSgejü^rten ^^^rincip) öetbunben unb Tür biefen gall 8peciatüerträge

mit ben betreffenben ©eometern a6gcjd)(offcn.

3Iufeerbem gibt e§ in Saben brei mit toirfüc^en ©taat§bienerred§ten

angeftettte ©eometer, meM)e ben 2itel 9}ermeffun^§ret)iforen fül^ren.

3:iefelben erhalten 2800-3000 maxt @e^att unb 10 maxf 2)iätcn jür

auSlüärtige Slrbeiten. — 2lu^er biefen fungiren jiDei ütebifionsgeometer mit

bem Dtange ber nieberen ©taatSbiener, tüeld^e 2400 ^Dlarf @e^att unb

7 9Jlar! £iäten erhalten, ^ie (Sifenbo'^ngeometer (5 an ber 3a^0 ftnb

tüte bte Se^irf^geometer angefteEt.

f. 3n ®Jfa^=Sott>rtttgctt fte'^en bte auSgeyü'^rten S5ermeffung§=

arbeiten in einem bireften gufammen'^angc mit bem in {^ranfreid^ auf=

gefleEten ^atafter unb bürjte ba^er ein fur^er gefcf)ict)tti(^er XXeberblii über

bie be5ügti(^en 3lrbeiten jum befferen 3}erftänbni^ ber im 9teid)5tanb bOT=

liegenben guftänbe ^toerfmä^ig erfd)einen. Sind) in ^5^ran!reid) lf)at man,

toie im ®ro§ber,^ogtt)um SBaben, bie SSermeffung be§ ^anbe§ in brei in fi(^

getrennte 21bt|eilungen burdigefü^rt unb biefelbe:

a) in bie topograpfiifd^e Slufna'^me be§ Sanbe§,

b) in bie SBalböermeffung unb

c) in bie Äatafterbevmefjung get^eitt.

Sßii "Eiaben e§ l^ier nur mit ber le^teren ^u t^un, jeboc^ erfc^eint e§

toof)! jtoetimä^ig, ben tei^nifc^en 3"!a^intent)ang biefer brei 33ermef|ungen

bei ber S;artegung be§^ ÄatafterS im Sluge ju behalten.

6d)on im ^a^te 1491 tooEte Äijnig Äart VII. ein ^alafter über

ganj gi-'Q^fi-'eiti) ausarbeiten tajfen, ^as,. bamaU äu einer Slomaine öer=

einigt, aber in biex Serwaltunggbe^irfe getf)eilt toar. Slüein nur im
Sangueboc tourbe ba§ ^atafter jertig. Sm ^al)« 1679 unternahm e§ ber

9)linifter Golbert auT§ Diene, ein ^ataftet für bie ©runbfteuer bon ganj

gx'anfreid^ aufjuftellen, boct) ber balb barauf erfolgte 2:ob biefe§ t)Oi-treff=

IicE)en ''}Jiinifter§ oereitelte bie ^^(usfüfirung biefe§ '^^^aJ^^^- @nbli(^, nad^

5lu§bru(^ ber gteöolution, tourbe burc^ S)etret ber Äonftituante bom
1. Seccmber 1790 bie gegentoärtig auc^ noc^ in 6Ifa^=ßotl^ringen beftci^enbe

©runbfteuer eingeführt. S)iefe§ S)e!vet tourbe burd^ ba§ @efe^ öom
3. grimaire YII (23. Dtoöember 1799) aufgehoben unb feitbem bitbet

le^tereS bie 33a[i§ ber ganjen @runbfteuer=®efe^gebung.

S)ie StuöTü'^rung bieje§ @efe^e§ tritt mit bem crften Äonfulat in bie

exfte ^periobe.

5£;er erfte ^onful, toeldier fii^ fe^r für bie rid^tige S3ertlE)ei(ung ber

©teuern intereffirte, ernannte eine Äommiffion, bie au§ SJlitgliebern aui

gauj ^yranfreid^ beftanb.

S)iefe J?ommiffion befc^ränfte fidE) barauf, bem erfien Äonful t)or=

3ujc^lagen, junäi^ft nur 1800 ©cmeinben bur(^§ $3oo§ 3u beftimmen, tt)efc£)e

gemeffen unb abgefd)äl3t toerben fottten. ^n biefen ©emeinben mürben nur

bie Kulturen, aber feine SBefi^grenäen gemeffen. S)iefe Slrbeiten befriebigten

nid£)t unb ba§ Äatafter trat in feine ätoeite^eriobe.
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5Dui-d) :3)ehet öom 20. Dttofter 1803 bcf^lo^ bie ilicgiciung, alle

0)emcinbfn öou 5^"fl"fi-''-'i'i) \^ meflen. %n<i) je^t lüuibcu nur bic i?ultureu

aufgenonunen unb ber :)Jla^)tab bev jT^artcn mit 1 : 5000 befttmmt. 2)ieff

.Kartell ergaben s^ax eine gere(i)tc 2)crtt)eilung ber Saften .^raifrfjen ben

einieluen ^epartementö unb ben ©emeinben, aber bic Ungleictjljeit 3tüi|d)en

ben einzelnen ©runbbefi^ern büeb biefelbe, unb ba§ Äata|'ter trat in bic

b ritte ":t>eriobe.

2)ur^ 33erorbnung öom 29. Oftober 1805 befat)( ber 9Jiini[ter hit

•JtnTcrtigung beä ":^arjelIenEatafter5 mit .pütie ber 2)eflaration. 6ö joHte

^ebermann angeben, mit öiel ^JJtorgcn er befil^e, unb bie Summe beö an=

gegebenen 3inf)a(t§ foEte bann mit bem gemeffencn in einer ©cmcinbe
ftimmen. 2)ie Soften roaren auf 62 ^)tiIIionen ^raufen berecJinet.

5Da bie '.Angaben ber ßigent^ümer, wie fic^ biefes iüot)t leicht benfcn

läßt, ftetö meit unter ben n)irf[ic{)en «^(iid^enin^att ftanben, unb baburc^

biete 2Bcitläufigfeiten ^eroorgerufen mürben, fo öerfaminette ber ''JJttnifter

eine i?ommiffion, bie au§ ben Steuerbireftoren unb ben gefd)icfteften Qber=
geometern jufammengeie^t mar unb metc^er iDetambre, ©efretär ber

mat^cmatiftfien 9tbt^eitung be§ 'JZationatinftitutg, präfibirte. 2)ie .^ommiffion

erEtärte, baß ha^ einzige ''JJltttet, um enbürf) .^u einem i^atafter ,^u gctangen,

ba§ Wäre, bafe man atte eiuietnen Stücfe in ber ©emeinbe moffe unb tartire.

Olepoteon I. beftätigte biefen 3)orfc^tag burc^ 2)efret üom 27. ^iinuar
1808 unb ba§ i^atafter trat bamit in feine tiierte ^^-^^eriübc.

Seber 65eometer triangutirte nun feine ßJemeinbe fo, ba§ auf 100000
Q. = 5Reter ein '^^unft 3u liegen tarn; ba nun aber bie einietnen @Je=

meinben nid^t roieber burct) ein S)reieitäne^ üerbunben maren, fo mar ba§
3ufammentragen met)rerer ©emeinben auc^ nidt)t genau au§,wü^i^en. ^Jtan

fa^ aber ein, ba| man auf biefem SBege eine ganj üortreff(icf)e i^arte er=

Ratten fönne, menn ber 35ermcffung ein größereä Sriangulationäne^ ^um
©runbe getegt mürbe, tooburc^ e§ jugtcic^ mögtict) mar, eine topograpf)ifc^e

ßarte anzufertigen.

S3ei biefer i^atfac^e berbicnt bemertt ju toerben, baB man tfiatfäc^tidf)

im ^a^re 1861 bie Stnfertigung ber preu^ifc^en .^atafterfarten nac^ biefem

ftanpfifc^en ^-ßrincip ber öierten ißeriobe angeorbnet t)at, meit man
üon öom herein, mic fc^on bemerft lourbe, nur eine proüiforifd^e Söermeffung

be§ J^atafter» im 3tugc t)atte.

2)ur(i) SJerorbnung öom 28. (September 1817 mürbe nunme'^r eine

^ommiffion ernannt, metd)e bie ©runblinien p einer neuen topograpt)if(^en

ßartc entroerfen, unb metcE)e ba§ 2^ngcnieur=®eograpt)enforp§ beS Äriegö=

bepartement§ au§füf)ren folltc. S)a§ ^atafter trat bamit in feine fünfte
^ c r i b e.

S)ie 23erorbnung Dom 3. Dftober 1821 fct)rieb nunmcljr ba§ 33erfa^ren

genau öor, roelc^el bei ber 3Infertigung ber klarten ieftju^atten fei unb
toetd^eä mit .spütfe be^ OtegteinentS öom ^a^re l.s27, roetdH'ö eine genauere

2lu§Tüt)rung ber geometrifd^en ^.?trbeiten öertangte, nod) bi§ ^um ^aiju 1845,
töo ber 9tbf(^tu§ beö Äatafterä erfotgtc, befolgt morben ift.

@anä granfreidt) mürbe Ijiernad^ in 10 2)ioifionen get^eilt, jebe öon
8—10 Siepartementö. ^n febem Departement würbe ba§ Jf^atafter unter
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ber 3luifi(^t be§ ^räfeften gemacht, aUe öefet^te, SSetjügungen unb 6nt=

fd^eibungcn gingen öon i^m au8.

C^§ [te()t ^iernad^ bem 9li(^t§ entgegen, ober bielme'^i; e§ toüvbe in

3ufiinit nur an eine trabitionette abminiftratiöe @etDo^nt)eit augefc^Ioften,

wenn "ipättx aud) bie fyortiütjrung ber i?arte bem ^Präteften, Bejüglii^ bem
SBejirf^präftbenteu üntergeorbnct toirb.

S)ie Qu§ biefer 3fit [tammcnben SnftruÜionen jc^reiben ba§ te(^nij(^e

Söerfa^ren genau öor, tüeld)e§, mit 9lürfii($t auf bie bamal§ öor^anbenen

^üli§mittel unb 5Jle|gerätf)icJ)aften, Bei ber ^tufna'^me be§ ®runbbefi^e§

unb 'ätniertigung ber harten an^utoenben fei. 6§ bleibt feinem 3*^^^!^^

untermorien, ba^ nad) bcn )3raftifc^en Stra'firungen ber oel^^fB^nnft bie

ber i^ermejjung be§ @ro^l)er3ogtf)um§ Saben§ 3um @runbe gelegten ^n=

[truftionen ben t)eutc in Stfa^ = Sotl^ringen öorliegenben 5}erl)ältniifen in

tedinifc^er unb abmini[tratiüer iße^iel^ung, in it)ren roeientli(i)en ©lunbpgen
öiet beffer entjpred^en, al§ bie alten franäöfifdien , h)eIcE)e übrigen^ mit

§ülfe einer jeitgemä^ berbefferten , im Sa!)re 1860 erlafjenen ^nftruftiou

für bie i5oi^tTü§i-'ung ber Söalböermeffungen , in ber ^^orftptanfammer ju

©traPurg noc^ ftreng beobachtet merben.

35or SSeginn ber 33ermeffung tourben bie ©emarfungSgrenjen mit 3"=

jic'^ung ber ©emeinbebe'^örben genau befi(i)tigt, unb bem ^räfeften mit

^Beifügung einer .^panb^eidjnung Seri(i)t barüber erftattct. Sine regelrechte

gcfe^licf)e 35ermar!ung fanb babei nic^t ftatt.

Slbt^eilungen, bie nur SBalb unb §aibe enf^atten, finb im 5Jla^ftabe

öon 1 : 5000, 3tcfertanb in 1 : 2500, unb Söeinberge, Dörfer jc, too fe'^r

fteine «Stürfe üorfommen, in 1 : 1250 angefertigt morben.

^Itte 3l6tf)eilungen finb in einem 21tla§ gebunben, in toeld^em ba§

erfte SSIatt bie .f^arte ber ®emar!ung im ÜJtafeftabe öon 1 : 10000 enthält.

Sei ber 3lufna'£)me ber S)reiec£e tnurbe onfangS ber 3lftrotabium,

fpäter ber J^eobolitl^ bertoenbet. ^^ür bie 2)etaitmeffung tourbe ber ^e|=
tif(^, bie Souffole, bie ^reujft^eibe unb bie ^IRe^fctte benu^t. — @§ ift

hieraus crftc^tlid^, ba^ man bem ©cometer fe'^r öiel ©pielraum lie| unb

eine 3ttbeit, fo ju fagen au§ einem ®u^, auS biefer SSe^anbtung be§

bifficiten SegcnftanbeS nicf)t ^eröorgel^en fonnte.

S)ie SBered^nung be§ f^lä(^enint)alte§ ber ^par^eüen tourbe ni(i)t öon

bem ©eometer, fonbern auf bem S3ureau be§ ^ngenieur§ auSgefü'^rt. Sie

5täc^en ujurben in Sireiecfe jertegt, bereu .^öfjen unb @runb(inien mit bem
Sirfel abgenommen toerben.

(5§ fe^lt biefen harten olfo auc^ bie ©olibität ber eingetragenen 33er^

meffung§jal^Icn , mie fie bie :^effifd)en , toürttembergifd^en unb babifdien

^atafterfarten entölten, furjum, e§ bürfte nöt^ig erfäicinen, aucf) bie 5lli§=

mai)i be§ öor^nbenen ^artennmterialS, ttet(f)e§ für eine neue ^Veranlagung

bc§ ^ata[ter§ benu^t merben foE, nic^t einem einjelnen Jec^nifer, fonbern

einer Äommiffion öon minbeften§ 3 ^itgtiebern ^u übertragen.

^n biefer 3lnnal)me beftärft mid) namentlich eine 3lu«laffung he^

Äata[terinfbe!tor§ poppen in feiner ©djrift über „2)ie ©r unb ft euer
in 6lfa^=Sot'^ ringen öom ^a^re 1875, roeli^e auf Seite 26 wie

folgt lautet:

„^infid^tlid) ber Sraudjbarfeit be§ ^artenmaterial§ bei einer ettoaigen
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9ienoöiruiu3 bei A?ataftcr§, Bcmcrfen tüit an biefer ©teile beiläufig, ba^

bie — iDenigi'tene im UntcTctjaB — öom ^al)xe l!^2s ab gefcvtigten

Äavten mit gafti geringen ^Inlnatimcn buvc^ ^Jtacfitragung ber feit i^ver

^erfteüung üovgenommenen l'evänbevungcn tpicbet nu^bat gemQd)t ftievben

fönnen, baö .«artenipevf au§ ber ^'^eit öot 1828 bagegcn jal't burd)Weg

burd^ ein neue^, auf einer noÜftänbigen '»JicumclUing bafirenbeg ju

erfeöcn jein njürbe. Sd)on nn fid) mürbe eine (^rgän^ung ber letzteren

burc^ bie Dielen öorfommenben iU-ränberungcn iaft benfelben .iloften= nnb

3eitQuimanb eriorbern, tvk eine ganj neue 'Otuinatjme; tl)ci(5 eignet fic^

bofielbe aber aud) megen feinci, in bem ^Jtlter begrünbeten, iet)r befeften

3uftanbe§ , fo mie rocgen beö fteinen ^alftaböerliältnifieö — 1 : 5000

- (inerten größerer aSalbflädjen) unb im Uebrigen 1 : 2500 bei einer bur(^=

fd)nittlid)en ©röBe ber "^Nar^eüen öon «»,15 .öcft., mäfjrenb öon 1828 ab,

unter ben gleid)en 2}crl)ättnifien, tjorjuginieije bie ^Jtafeftiibe 1 : 40(»ö, be^

jügtid) 1:1250 unb 1 : 10(mi angemanbt morben jtnb — nid)t baju,

um barin je^t nod^ umfangreiche 9lad)tragungen ju bemirfen. 2)aju

tritt nod) ber Umftanb, ba^ bie in ber ^eit bor bem ^Reglement üom
5Rär3 1827 au§gcfü()rten 3}ermeffungen nad) einem menig entmidelten

(5t)ftem unb meift üon nod) mcnig gefd)utten Xedinifcrn bemirft morben

finb, bie auf @runb berfelbcn f)ergcftellten j?arten bat)er fd)on an fid) einen

geringen Söertl^ l)aben unb bemnoc^ aud) nod) auä biefem ßJrunbe bei

einer Otenooirung im 31tlgemeinen nid^t mot)l ju üermenben finb."

Steuerbireftor '^^ie^fct) äußert fic^ in feinen „©tubien über
Äataft er fragen" über benfelben (Segenftanb mie folgt:

„S)tc Aorten au§ ber 3eit nad) 1827 finb öielleid)t etmas beffer,

aU bie au§ ber 3eit bort)er. @egen .ffarten tote bie babifd)en unb

:^fffifd)en fte^en fte aber bod) bei Söeitem prüd, ja fie finb bamit gar

ni(^t 5U bergteid^en. ©otoeit n^ir bie ^(nfid^ten fompetenter 3:ec^niter

Derne^men tonnten, ift bie 2;ifferenj jmifdtien ber @üte be§ ^artcn=

materiall auö ber S^xt bor unb nac^ 1827 nid^t fo bebeutenb, um eine

principiett öerfcfjiebene .g)anbtnng ju red)tfertigen."

S;a§ Sßerfa^ren bei ben babei in SBetra^tung fommenben 'arbeiten

tourbe burcf) ben Recueil Methodique be§ iJinanaminifter^ öom
^aijxt 1811 geregelt.

Siefer bitbet eine georbnete ©ammtung aller bi§ batjin be,iüglict) be§

Äatafterl erfdiienenen ©efe^e, SDefrete, 9ieglement§ unb Girfnlairc. ©rgdnat

unb mobificirt mürbe er tnsbefonbere burd^ bie S3erorbnung öom 3. Cftobet

1821, bal fid^ ^ieron fd)lie|cnbe Ülegtement öom 1<>. beffelben ^]]tonat§,

|o toie burd) \ia^ Ütcglcment üom 15. Wäx^ 1827. 5)iefe ^nftruftionen

unb 9tegtement§ genügten im föro^en unb ©anjen fdmmtlid) bem au§=

gefprod)enen 3^cde: ber gleichmäßigen 9}ertt)ettung ber ©runbfteuer inner=

|alb eine« unb beffelben (Öcmcinbebe^irfl; fie toeid^en materiell öon ein=

anber mefentlidl) nur in forocit ab, al§ ha'^ 3legtement öom ^atjxe 1827

einelf^eill eine größere C^cnauigfctt in ?lu§fü^rung ber tiigonometrifc^en unb

geometrifdf)en '^Irbeiten öerlangte, mie folc^e bis ba^in geforbert mürbe, unb

al§ anberentl)eilä baffelbe eine oerfdiärfterc .fi'ontrote einfü'^rte. (poppen.)

S)ie (Srl)altung beö ilatafter^ erftredt fid^ immer auf bie 5o^'tiür)rung

ber 5UutterroIle, mobei ba§ ©eftionSbud^ nur geringe 5i}eränberungen erfuhr
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unb bie Äarte fetbft gouj untteränbcrt fitieb. ^n ben ^Jtutterrollen toerben

äu bicfem 3^^'^^ '^^^ ^^^ 'ilamcn eine§ jebcn 6igentt)ümer§ alle 33er=

änbevungen im ^öefit^ftanbe beö 33etreffenben in ?5foI^9e öon Äauf, Saufd^,

3)erevbung, Il^dhing u. ']. to., fo wie foI(i)e t)infid)tücf) ber [tcuerbaren Wakxie,

]o roeit e§ fic^ babei um neu entftanbene ober gän^tid) öevfd)ti)unbene (5teuer=

objette, fo wie um 3}eränberungen in bei* SBobenfuItut I)anbclt, nQcf)getragen.

iBei ber Steuerbiteftion in jebem einzelnen SSe^irf befinben [ic^ bie

©riginate ber harten , roäfirenb bie ^o|)ien berfelben in ben (Semeinbe=

ard)iöen ficf) befinben. 2t)eilungen öon ^^arjeüen, 'neu entftanbene Söege

unb Äanäte, Dieubauten, ©renjüeränberungen u. f. ft. finb feit bem ^a^xt

184:8 toeber in ben Originalen, nod) in ben Äopien nad)getragen ttjorben.

S)iefe§ Äartenttjerf f)at atfo ttDeber für juribifc^e, nod) bautec^nifd)e

unb lanbiDirtt)f(^aftIid)e ^xoedt irgenb lueli^e Senu^ung erjatiren, unb tt)o

e§ gefc^ef)en ift, ba f)at man nur einen mangelhaften ®ebrau(i) baöon

mad^en fönnen. ^ei biefer ©aciilage ift e§ in ber X§at nur begreiflicl),

ba^ man in ^reu^en biefeS einjig ber ©runbfteuer bienenbe ^rinci^ acceptirt

]§at, toeit man bafelbft nur ein proöiforifd}eö i?atafter tüünfdite, unb ju

bicfem ^voedt ba§ gan^e ^artentoerf in einem Zeiträume üon 5 i^al^ren

(öon 1861—66), freilid) oft in nod) geringerer Qualität, IjerfteHte. — S)ie

in neuerer 3^1^ bafelbft in ben ^ßr'oüin^en Apeffen=''Jiaffau , .!pannot)er unb

(Sd)le5iDig=.^olftein angefertigten .harten werben, tüa§ l)ert)or^ul§eben, nac^

einem foliben, bem babifdjen ä^nlid^en ^^rincip angefertigt.

©eit bem ^aljre 1870, mo 6lfa^=ßotl)ringen unter beulfdier 33er=

ttaltung fid^ befinbet, finb bie Jlatafterarbeiten in berfelben äBeife n)eiter=

geführt morben. S)e§glei(^en werben bie 2Balböermeffungen, welche übrigeng

noc^ ni(^t abgefc^loffen finb, nad) ben öon ber fran^öfifdien fyoiftoerroaltung

gegebenen ^nftruftionen, unter Leitung be§ 33orftanbeö ber gorftplanfommer

3U Strapurg, ttjeiter gefül)rt.

3ur 33eriDaltung be§ ^atafterg ift in jebem 33ejirl eine ©teuerbirettion

eingerichtet, toeldii'r al§ ted)nifd)er Sßorftanb je ein ßatafterinf^eftor mit

bem 5uget)öiigen 33ureauperfonal unb für jeben j?ueiö ^roei ©teuerfontro=

teure unterftellt finb.

®iefe ^Beamten, toeld)e nic^t nur bie Serid)tigung ber (55runb= ttnb

•Öäuferfteuer, fonbern auc^ bie 5Jtobiliar= unb ^^atcntfteuer ju öerroalten

l^aben, finb im 2Befentlic^cn ben ted)nifd)en, b. l). geometrifd)en Slrbciten,

äiemlid) entfrembet. ©rroägen h)ir hierbei ben permanenten Umgang mit einem

im @ro^en unb ©anjen bo(^ immerl)in un^nberläfftgen i?artcnmaterial, auf

(Srunb rceldier notarielle ^Berträge getoöbnlid) nur mit .g)ülfe ber Formel

abgefd)loffen toerben, ba^ ber SSerfäufer ober 35erpäd)ter für bie ^id)tigfeit

ber Äartc feine Garantie leiftet, fo mu^ aud) angenommen rocrben, ba|

ber bei 3Beitem größere Jt)eil biefer 2ed)nifer, roaä fie im @runbe bod) fein

follen, für bie folibe iDcrfteEung einer neuen Öanbeefarte bod) nur unter

Seitung routinirter, toiffenjd)aftli(^ unb tedinifc^ burd)gebilbeter ©eometer

öcrroenbet toerben fönnen. @§ bürfte fid) baf)er empfel)len, nac^ bem Sei=

fpiele anberer (Staaten and) in 6lfaB=^ot^ringen bie ^erfteüung ber neuen

^artc einer fpcciellen 35ermeffung§ = Gommiffion anjuöcrtrauen ^).

^) tgiefjc SntiDutf jur ^Infettigung einer guten fiottc jc. öon Saeijer, fönigl.

pteufeijrfjer Scnetat. Setitn 18-54, bei 9ieimcr.
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Söergleirfit man bie öerfd^iebenen ©Dfteme, imc^ tDeId)en bic ilotafter^

tjermcfjungen in ben ein.^etncn beiitfd)en \3änbeTn aii§geTüf)rt roorbcn finb,

\o ift im "Jlllgcmcinen bie JriangiilQtion bcö l'anbeö im ,Sntereffe ber %n=
• fertigung einer topogvapf)ii(f)en yanbesfarte ooraulgegangen.

3tn "^^rcit^CIt f)at man nui in einzelnen '^^toüinjen unb jtüar etft

in neuerer ^cit bie ^^etailtriangulation an bie Steiecfgpunfte t)öt)eren

9tange^ angefcf}lofien, übevl^nupt cvft in neuerer 3eit ben 3öeg eingejc^lngen,

tt)eld)en öiele ber fleincrcn beutid)fn ©taaten in biejem '4-^unfte früher jc^on

mit guten ©riolgcn betreten fiatten. 2;at)ingegen entl)Qlt bic bofelbft ein=

geiü^vte 2;f)ei(ung ber 9(rbeit, be^üg(id) bie Trennung ber trigonometrifd^en

3irbeiten öon ber "^^arjellenöermcffung, unb bie 3lu§Tii^rung ber le^teren

unter Leitung Sogenannter ^4> erf ona (jü^ter einen reri)t prnftifrf)en @e=

banfen, tt)eld)er Tür alle ät)ntic^en ^Irbeiten nur ^u tmphi)kn ift.

3tn SBaicr« tiat man bie S)etailtriangulirungen, roie in Cefterreirf),

mit bem 'DJiefetifcf) auSgeiü'^rt unb jroar in einem ^Jla§ftabe, tDcl(f)er für

bie S^etailmeffung erft .") lliat üergvö^ert tnerben mu|te. ^u ben ^cl^tern

ber iöeftimmung fommen atfo , wie *ProTeffor S)otl in .Rar(§Tut)e fe^r

richtig bemerft , nod^ biejenigen ber Uebertragung, \o ba§ eine t)inreic^enbe

©enauigfeit faum erreici)t lüerben tann.

3n 2öaicrn, mo juerft eine jujammen^ängcnbe ^lufna'^mc be§ (Mrunb=

bel'i^eg burd)geTü'^rt tourbe, ging man bei ':MuifteIIung be§ 5Bermeffung^=

fl)ftemö 3unäd)|"t öon ber in f^ranfreid^ angctoenbeten grap^ifdjen ^J3tett)obe

ber öierten unb iünften 'i|>eriobe au§, unb erft biet fpäter ging man ju

einer äiermeffung§inett)obe über, bei toetc^er bie drgebniffe aud) in ^a^len

auägebrüdft werben. S)ie bairifdie Sermeffung {)atte eben ba§ '>)}li^gef(i)icE,

in einer 3"^ begonnen ju fein, loo man nod) feine @rfat)rungen gemad^t

^atte unb in ber "iHnroenbung ber 'DJlatt)ematif auf trigonometrifi^e 5Jer=

meffungen noc^ jurüd mar. 5)iefe Untiottftänbigfeit ber bairifd)en 35er=

meffung {)at man aber an ma^gebenber ©teße eingefef)en unb im ^ai)xt

1S72 burd) fönigtic^e 2}erorbnung bie Umgeftaltung ber (5teuer{atofter=

Äommiffion befc^Ioffen. ?ln bereu ©teile tritt ein ted)nifd)e§
Organ unter bem Dt a m e n il a t a ft e r b u r e a u.

Unter bie Obtiegen'^eiten biefei ^atafterbureau§ gel^ört aud^ bie 35er»

Dottfommnung ber .ftatafterfarten nad) jeroeitigen ^öebürfniffen unb Mitteln,

mie insbefonbere bie Dieuaufnaf)me ber 3 tobte unb Drtfd)aften
in einem entförec^enb größeren 'üJia^ftabe, ^Jteffung§beric^=

tigung u. f.
to. 5Damit ift alfo auc^ {)ier ber 3lnfang ^u einer neuen

5Reffung gemacf)t morben. S)er @rta§ fef)r eingefienber ^nftruftionen öom
31. ^DJlai 1875 unb 31. S^uli 1876, über bie 3tu§fü^rung öon Üteu =

meffungen, ftef)t t)iermit in 33e3ief)ung.

3n ä^^itrttcmbcrg mürbe bie S;etai(meffung in tid)tiger SBeife an

bic öorauegegangeue Triangulation be§ Sanbeö angefcf)(offcn, überfjaupt ein

fonefte^ 9}erfaf)rcn beobad)tet, mobei namenttid) beröorjulE)eben , ba^ ber

Jtäc^enin^alt ber einzelnen GJrunbftürfe au§ geraeffenen 3flt)len berechnet unb
beren (Srenjen beftimmt werben fönnen , ma§ bei ber in »5vanfrei(^ an=

gemenbeten 9Jtett)obe nid^t gcfdt)et)eh fann. 2)e§gteid)en finb fämmtüdE)c

^turfarten, toie aud^ tn 33aiern, lif^ograp^irt. — derartige harten finb,

wie biefe§ bereit! an anberem Orte "^erüorgel^oben ift , ftetä anregenb für
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lanblriirtt)i(^aitlict)e ober 16autec§nij($e ©ntlüürfe unb f)al6eii bicjelBen bai)n

einen nid)t imbebeutenben öolisroivt^jd^aftlidien äBertf), toenn fie nanientlid)

gleicti.^eitig mit einem ^Täcifionö=9tit!eEcment öeiiet)en finb. — @ine ge|e^=

lid)C 2.<ei-mai-tung be§ ©runb unb 33obcn§ bot ber Sermeffung l)at nid)!

ftattgcTunben , ebenfotoenig eine Sfiegulirung ber äöege unb SBafjerabern,

n)a§ jel)r ju Beboucrn, benn biefc 35erfäumniffe tuerben nic^t ermangeln,

feiner ,^eit eine ^leumeffung ,^u forbern, toädje unter äJerücffiditigung ber

fietegten tt)irtt)fd)aitli($en f^afioren ^ätte bermieben toerben fönnen.

3m Q^tf)^f)ev^O<^tf)nnt Reffen tourben out^ bie S)reietfc biertcr £)Tb=

nung trigonometrifd^ in ben 23erei^ ber SanbeStriongulotion gebogen. S)ie

9lu§red)nung umja^t immer eine ^In^atjl S)reiciie innerl^alB eine§ S)reiecC§

'^öt)eren ^ongeS, inbem m.it einer protjiforifd) angenommenen «Seite be§

erften 2)reie(i§ nieberen 9{ange§ fettentoeife öon einem $unft ju bem
näcf)[ten gegangen mirb. 3ur ^ontrole merben fünfte auf öerf(l)iebenen

äBegen gered)net unb au§ ben ßrgebniffen ba§ ^Rittet genommen.

^rot- 5DoU !ritifirt bie 9lad)t^eite biefe§ ä^erfa^^renä mie folgt:

1) ba^ feine aBfoIute 9tecf)nung§fro6e anmcnbbar,

2) ba^ ein 2:^ei( probiforifc^ unb manrfie 9iefuttate bopbelt Beftimmt

toerben muffen, moburd) ein ^iemlidier Stufmanb üon 9ied)nung er=

forberlic^, unb ba^

3) bie Slnloenbung einer , (Seite ju meiterer 3?ere($nung nur bann ju

benu^en ift, menn i'^re ßänge äubor au§ Äoorbinaten ermittelt mürbe.

SBejüglid) ber mürttembergtf (^ en ßatafteröermeffung ift nod) äu

Bemerfen, ba^ bei berfelben ber Uebergang öom grapl)if(^en ju bem mat^e=

matifd)en 3Iufnat)meft)ftem au§gebrüdt ift. 2lud) liegt ein großer SSorjug

in biefer 25ermeffung, ha^ fic im ^^rincip einen bebeutenben f^ortfd)ritt

mad)te. ?ll§ ein ^}}langel be§ angemenbeten St)ftem§ mu| e§ jebod) be=

trad)tet merben, ba^ bie 9teubeftimmung ber ©renjen etmag umftänbüd)

unb faum genau aug^ufüliren ift, meil bie 3lufna{)melinien nid)t in un=

mittelbarer 9]erbinbung mit ben ßigent^umggrenäen ftet)en.

2luf bie mürttem6ergifd)e Sermeffung folgte bie ^effifdie mit bem
Uebergange jum ©i-tremen, al§ bafelbft fämmtlid)e @en)aunen= unb 3öeg=

punfte trigonometrifd) beftimmt toorben finb, um ben 5läd)eninl|alt möglid^ft

genau ju er^lten. Sernac^täffigt tourbe jebod) bie SJermarfung unb 2lui=

nal)me ber ^^^ai-'^ettengrenäen,. toie biefei t)orftef)enb Bereitg gefagt toorben

ift. 5Jlan fteHte e§ ben ©runbbefi^ern im 3lnfang frei, ob fie bie 6igen=

tl^umSgrenaen au§gefteint unb aufgenommen t)aben tooüten, ober nic^t.

S)ic Äatafterbermeffung be§ @ro^^er3ogtt)um§ <g)effen, roeld)e tec^nifc^, toa»

hit ©enauigfeit anbetrifft, tool)l am beften burd)gefü^rt tourbe, liefert un§

ben eflatanteften SSemeiS bafür, ba^ o^ne öorangegangene regel=

reifte Sermarfung be§ ßJrunbbefi|e§ toeber bie Sid^erl^eit ber

^arte, nod) bie Fortführung berfelben in toünfd)en§toert:^er äöeife in 3lu§=

füt)rung ju bringen ift. SBenn nun aber einmal 5Jtü|e unb @elb an eine

berartige Unterneljmung angetoenbct toirb, fo foltte man biefelbe bod^ fo

Ijeräuftelten bemüt)t fein, ba^ fie im ßaufe ber näd)ften 3a:^rf)unberte nid^t

erneut ju toerben braud)t.

^m (^vo^f)CV^O^if)txnt ^at>en tourben bie guten unb böfen (£r=

fal^rungen, toelcJ^e man bei 2lu§füt)rung ber SJermeffungen gemacht, in öor=
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f^cil^aftcr 9Beije benu^t, unb ba§ babei angemenbete ©t)[tcm t)at fid) im

Saufe ber 3"t aud^ pvaftifd) bercn'^rt.

^Jlan acccptivte jucrft baS t)e|iifd)e ©t)ftem, fpiiter jaf) man aber ein,

ha^ bif enorme oaf)l bev tri9onometvifd}cn ^^^.^nnfte , meiere genießen nnb

beregnet ttjevben nullten, einen fe()v großen '^(nimanb öon ^"^eit unb Wetb

crforberte, o^ne wefenttidjc i^ovtl^eite jn bieten. ^Jian öeiiät)vt nun in bev

SQßeije, ba^ man nur bie .oauptecfpunfte ber ©ewanne trigonometrifd) bnrc^

5Poh)gonjüge beftimmt, bie ba(^tt}ifd)en Uegenben .i?u[tur= unb 33efi^gten3cn

aber mit ber Äreujfc^eibc aufnimmt. @§ ift biefeä fnft genau baffetbe

©t)[tem, melt^eS man gegenwärtig in '^reufien befotgt, nur baB man f)ier

eine nod) geringere p^aiji Don 'fünften trigonometrifd) bered)net. (5d)on

bei ber Triangulation arbeitet man in 33aben au§ bem (Broten in§ .steine,

unb bicfer principieüe unb gute ted)nif(^e ©ebanfe jie^t fid^ föie ein xoti)n

gaben burd) ba§ ganje ©i)[tem ber 3}ermeffung.

S)ie Fortführung biefer ^arte mirb fct)r erteid)tert bnrc^ bie 93e=

ftimmung , alle jur i^eftfteüung ber ÖJrenjmarfen nötf)igen ^]Jtaa^e in bie

^täne einjufc^reiben. .söietaug folgert fid) bie ^ott^toenbigfeit, ben DJta^=

flab nic^t ju flein ^u mahlen, metc^er bei ber t)effifd)cn i^ermeffnng im

S5er()ä(tni^ öon 1 : 10(Mi unb bei ber babift^en in 1 : 15(h) gemäf)(t n)orben

ift. 23o bie 58eft^t)er(]ältniffe, tt}ie 3. 33. in 6lfa§=2otf)ringen, ben babifd)en

ä^nlic^ finb , bürtte ei fid) empfehlen, biefen 5)ta^ftab feft^uiialten, n)enn

namentlich nod^ Sefi^öeräuberungen ober fonftige Äulturberbefferungen

bamit üerbunben n)erben fotten.

3>n (^*lfa^=^ot^rtlt()CU t)aben bie ©teuerbireftionen auc^ in ber

^eujeit ^auptfäd)(id) bie mögtic^ft fdjuelle ^ufammenfteHung bei Äarten^

materiali, im i^ntereffe einer balbniöglid)ften ^^lufftellung eineä neuen

.ffatafteri nac^ preu^ifd)em ^JJlufter im 2luge ; e» ge^t biefei namentlich au§

ben Dorfte^enb angezeigten (5d)riften jmeier tjerborragenber .^ataftcrbeamten

l^eröor. 2)at)ingegfn taufen afle Üiefotutionen ber S5ejirfi= unb Ärei§tage

baf)in ^ufammen, ba^ man im ^lllgemeinen eine fotibere fartograpl)ifd)e

©runblage unb Sonitirung im i^ntereffe einer gered)teren ©teuert)ertt)eilung

Pcriangt. Sie gro^e ftaat§mirtt)f($aftli(^e SSebeutung einer l^anbeöfarte,

xoeid-je auf ©runb eine§ geregelten (^raben= unb 3Begene^e§ unb burc^ 9tc=

gulirung ber Sefi^gren^en, n)omög(id) and) mit iuriftifd)er ißemeisfraft au§=

geftattet ift, ift jebod) augenfc^eintid) in biefen politifd^en ^örperfdjaften

nod) menig in ©rmägung gebogen n)orben.

.3n fe^r energifc^er SCßeife fpridjt fic^ nac^ ber ©d)rift be§ fönigt. (5teuer=

bireftorä ^Me^fd) in ^e^, namentlich ber '43e3irf§tag üon Öot^ringen in

einer Eingabe üom Sia^re 1^74 über ben bortiegenben ^uftanb bei 9}er=

meffungemefeni in biefem S^ejirfe au§, in me(d)em ei unter ^^Inberm t^eifet

:

1) „'Diiemanb fann über fein 6igentf)um fic^ genau informiren. 6in

J^eit ber noc^ ben 5t>(änen arbeitcnben ^^erfonen, meiere in 2relb=

meffergefc^äften nid)t bemanbert finb, unb felbft gute g^^^nieffer mit

nur unPoüftänbigen ^ptänen machen nur i^f^^ler unb öerantaffen ba,

too man fte fommen tä^t, 9tec^tiftreitigfeiten , ftatt fotc^e .ju

Per^üten.

2) 2)ie befonbete SBeftallung unb gegen nur geringe SSergütung mit ber

5ortfcf)reibung bei SSefi^öerönberungen beauftragten ^crfoncn nel)men
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in S^olge ber Unerta()ren^eit bie§ ©cjc^äit entloeber gar nid)t, ober

ungef)öi-ig öor.

3) ."pcufiger bleiben ^bijtxe ©teuerbetväge SJemjenigen jur ßaft, hex ]^ier=

bon cntlaftet ntevben foEte, ein ^}lifftanb, tt)elä)er ber mit 9lef(ama=

tionen besiallg überbürbeten ©teuerbireftion biet 9(rbeit Detuvfad^t."

3)er Sejirfetag eni|)[ief)lt jc^lie^üc^

:

„S)ie Slniertigung neuer Äarten, aus lüeldien ber 33c =

fi|er ]iä) über alle Äultur= unb S3e|i^öert)ältni.jje genau
.tnforiniren fann, fotoie bie gortiüt)rUng bicfe» Äarten =

tDcrf§ burd) ein tec^nifd§e§ ^erfonal, tneld^eS botlftänbig mit ben 5etb=

meifergeft^äften öertraut ift. S)er ©taat toürbe in biefem fyaüe nic^t nur

l)D{)ere ßinna'^men erzielen, jonbem e§ n)üvb€n fämmtli(^e Sefi^er unb

namentlich au(i) bie ©ut^jertrümmer er p ben 3lbgaben ^eran=

gebogen roerben fönnen. 2lurf) loürben in biefem }^aät bie ©teuer=

t)fli(^tigen bie nad) bem @efe^e il)nen jufte'^enben SSegünftigungen für

aufgeführte ^ulturöerbefferungen erl^alten, toaä bi§l)cr »egen 5)langel=

'^aftigfcit ber ^arte nid)t immer gefc^el^en tonnte, ©nblic^ loünfc^t ber

S^e^irfstag, baB man in ben ©ernten, in welchen man bie 9}erpttnif|e

üon 5f)ina, $er[ien unb 5Rejifo le'^re, bie Ätnber and) über bie 0or=

liegenben ^ultur= unb ißobenoer^ältniffe ber ^u ben S)örfern gel^örigen

©ematfungen belehre, el)e fie hk 35olf§{ct)ule berlaffen."

S)iefe 9}orf(i)läge befunben ein f(arc§ S}crftänbni§ ber üorliegenbcn

©ac^tage unb öerbienen baf)er au(^ bie eingel)enbfte SSeac^tung.

Sn 33eäug auf bie SJorfc^läge be§ Säc^irtstageS toegen (Erneuerung bc§

Äatafter§ bürfte e§ fict) empfel)len, auf ein ^atafter liinjuarbeiten, weld^eS
3U einem juriftif djen . Snftrumente bei 23efi^= unb 6igent^um§=

fragen bienen fann unb bienen mu^, unb feine 5trbeit au^fü^ren 3U laffen,

tt)etd)e nid)t biefem ^^lecfe bient. 6ine .!pauptbebingung mü|te fein, bie

Erneuerung für obligatorifd) ju erflären unb öon bem 2Bitten

ber ein3elnen @emeinben unabhängig p mad^cn.

gerner ba§ ^auptgetüidit auf bie geometrifc^e 9ti(^tigftettung ber i^artc,

ni(i)t auf bie Üleöifion ber ^ataftraterträge ^u legen, fonbem pnäc^ft für

bie ©tcueroermattung broudibareg ^[Raterial ju fd^affen; auc^ toirb e» fic^

empf eitlen, je nad)bem bie einzelnen ©emeinben biefeS münfd^en, in ^to td=

möBigei: äöeife, biefe 25ermeffung mit .^onf otibationen,
©eroannenanlagen, 2Se= unb Snttnäf f erungen u. f. m. ju t)er =

Binben, um ein folibe§ mirtl^f d)aftlic^e§ gunbament für
alte Reiten ju fd) äffen, unb tt)eld)e§ auä) bie 23itbung bon ^etio=

tation§genoffenfd)aften erteidjtert, toobei auf ben beroä^xUn 33organg ber

2anbe§regierung im ©ro^^eijogtfium Sabcn ^inptueifen ift.

S)iefe 3}orf(^täge bürften um fo einge!§enber in ©rwägung 3U jietien fein,

aX§ jur Errichtung eine§ Äatafter§, roetdieS aud^ ba§ ©runbeigenf^um
unb ba§ ^t)pot^efentt)efen fiebern folt,n)ie biefe§ 3. S. in Reffen

unb Saben ber i^ati, aud) bie beften ber borl)anbenen, alfo aud^ bie nad^

bem 3tcgtement bom 15. ^Jtärj 1827 angefertigten .harten, nic^t berloenbet

»erben fönnen, unb jtoar barum nidt)t, toeit feine Simenfionen
in 3<it)ten in ben i^arten eingetragen finb, unb auc^ feine

3lften bortiegen, auf @runb bercn ftreitige ©igentl^umggren^en unterfud^t
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unb ftevirfitigt rocvbfn fönnen. — ^Dagegen fönnen aber faft fätnnitlid)e

ÄQvteu juv ^JIinnat)me bcv 33onitivung, bcr l^ciitigvenjen unb bev (Siu=

fd^ä^ung benuljt luerbeii, rote bicjes qu^ ber äd)viit bcö ©teuevbiveftoi§

^4^ic||(^ f)CTOürgef)t , iini eine gcved^tevc S^ertfieitung bcr C^vunbfteuer ju

ermöglid)en. — Vlur eine größere ober ffcinevc <yläd)enbifteven5 fommt eä

für bie S^eiantongung ber ©teuer aud) gnr nid)t an, mot)l aber qut eine

möglic^ft genaue, womöglid) toifienjdiaitlic^ begrünbete 33onitirung bc§

33obenö unb (Jinf d)ä{3ung be§ (5rtrage§. - S^x ^luäfü^rnng biefer

^TOüijor-i?d)en 'iVn\^eIient)ermeiiung genügen entfd)ieben aud^ bic ber Äata[ter=

öerroattnng jur i^etfügung ftet)enben ted)ni|c^cn Crgane, ober fönnen nDt^igen=

falls aud) burc^ '^erbeigejogene frenibe unb norübcrget)enbe 'DJte^ge^ülien

crgä"n3t trcrben, ineldie an eine ic^neUe xHbtDtcfetung ber 3]ernieiiuugö=

arbeiten gcmötint finb , be^ügtid) baffelbe alö Wetocrbe jeitf)er betrieben

l^aben. — ^^ür mic^ ift bie ät>at)( nad) biefer augfüf)rlic^en S^eftaration

be§ 58ermeffung§h)efeng nid^t ^ttieifel^art, benn nac^ reiflicher (Srmagung

Quer ben ©egenftanb beeinfluffenben "DJiomentc fanu xäj mict) nur bafür

ou§)pred)en, nad) bem 3}organge SabenS, womögtid) in 55erbinbung mit

einer gfl^bregulirung eine .(tataftertarte, bejügtid^ ein .$?atafter aufarbeiten

ju laffen, iüeld)e§ juriftifc^en (Stauben 'fjat, b. (). tt}e(d)e§ bie S3efi^gren,3en

unb ben ^nl^att be» ©runbeigent^umg in g^äd^e unb 53onität genau nac£)=

toeift, unb beffen harten bie gemeffonen 2)imeufionen enthalten, ttoburc^

jeber 'l^uuft, ttjenn er 5n)eifelt)aft geworben, fc^nelt unb fid)er toieber t)er=

aufteilen unb beffen @inridf)tung über()aupt mit ber 3eit obligatorifc^ toirb.

3fd) fann nunmehr auf bie SBeantroortung ber Dorangefteüten jttjeiten

^rage überge^eu.

2. 5luf iuclcf)cv tJiilfc^tinvtt]tr()ttftlit()cn 'sBafiö ift Die tcrtinifdic Vcituiiö

Der "ilicumcfiiuig Des (virmiDbcfi^ce 511 üVflnttifivcn ?

S)ie Drgauifation bcr Sieumeffung be§ ®runbbefi^e§ mu| ben tior=

üegenben politifd)en unb tDirtf)fd)aftlid)en SSertjäÜniffeu beö i3anbe§ angepaßt

fein, unb ttieit bie bamit öerbunbencn ^Jlrbeiten o'^nc gro^e i?often nid)t

auejufü^^ren finb, fo erfc^eint e§ geboten, mögüc^ft öiele ftaat5n)irtt)fd)aft=

lid^e 3toede bamit ju Derbinbcn. ^n bem (eitenben ^;^}erfonQ[e muffen bat)er

aud) alle biejenigen ö-temente öertreten fein, roetd^e folooljt bie 2lu§=

fü'^rung üon S5erbefferungen auf tDirtf)fd}aft[ic^em ©ebiete anftreben , aU
aud) bie gpftfteüung bcr 5lufnaf)mefl)ftcme unb bie (Fortführung be§ Äatafterä

6erürffid)tigen., unb enblid) aud^ eine regc[red)te S}ermarfung ber 33efi|=

grenzen, jjur ©ic^erftellung bc§ (Mrunbcigent^um§, im 2luge bet)atten.

^ur drrcic^ung biefer ^mede erfd^eint e§ baJjer geboten , bie 3ln=

fertigung ber neuen (^icmarfunglfarten pnäd^ft als ein Don bem @runb--

fteuerfatafter getrennte^ Cbjeft .^u bel)anbctn. jDenn bie .$?oncentration

unb fpecicllc 53e£)anb(ung ber 3}ermcffung§gefc^äfte bietet ben großen 3}or=

tl^eil , ba§ bie geobätifd^en 5lrbeiten im ^i^tcreffe bcr ©efammtrcgicrung

eine§ 8anbe§ unb aller bamit in 23ejiet)ung tretcnbcn OoIEött)irt^fcf)aftüc{)en

unb bauted^nifdE)en fvvagen bfrtDertf)et ttjerben fönnen, unb ba^ in ^o^Qc

biefer 33ertDcrtf)ung iür bic befte ?{uöfüf)rung ber (äinjetarbeiten bie toirf=

famfte t"SontroIe gegeben ift.
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2)ie (5cntvaltiermcffung§'6ct)öxbe lann in biefem 'f^aUe nur eine t|3ccielie

fyndjabtljcihing be§ 9teffovt§ jcin , in toeldiem, neben ber allgemeinen

f\-ürberung beS ^JlcferbaueS, ber 5ovftroirtt)id)ait unb be§ ^JteliorationglüefenS,

axid) bie 33eni»a(tung ber (Strafen' unb SBaÜerabern be§ Sanbeö gegen=

fcitig crmogen unb geleitet nperben. @§ toürbc biefeg' alfo bie tec^ni|(i)e 316=

tt)eilung ber Sanbeäücrmattung fein.

S)em 23orftanbc biejeg ^)icffort§ (für allgemeine Sanbe§!ultur) bürgte,

au^er bem 5ugel)örigen 91cierentcn für S}crmeffung§n)efen, al§ beratf)enbe

Äörpcrfciiaft , nod^ ein ted)nif(^er Seiraf^ ^ur S?(;rfügung ^u ftellen fein,

uicld)er au§ ben S)ecernenten ber Slbt^eilungen für 2anbroirtt)f(i)aft, i5fO"rft=

npefen, ©tra^enbau, SBafferban, ^JJieliorationStuefen unb S3ergbau befte'^t.

@Iei(i)5oitig bürfte e§ fic^ empfehlen, mit ber SInfertigung neuer @e=

marfung§farten aud) eine seitgemä^e Drganifation be§ 33ermeffung§tt3efen§

ju öerbinben, lüelc^e abminiftratiö üon bem finan.^ieüen Xi)eil ber .^atafter=

öertoattung auäj in Bu^^ni^H 9"^"ä getrennt bleibt; ba§ ^ermeffung§toefen

überf)aupt für aEe Reiten nur unter bauernber ßeitung einer ted)nifd)en

Oberbft)örbe ju belaffen, tDeId)e mit ber .ßatafteröermaUung nur infofern

in SScjiefiung tritt, al§ e§ fid) um bie 5lbgabe öon 9tegi[tern unb S)ofu=

menten l)anbelt, \vdä)c fid) auf bie Sefi^berünberungen, 33ei)uf§ ^eftftellung

ber @runb= unb |)äuferfteuern u. f. tt)., be^ieljen. — 3Bir »erben bann, aber

aud) nur bann, ben (Srunbfetjter öermeiben, tt)etd)er fid) toie ein rotier

i5^aben buvd) bie Strbeiten ber meiften ^atafteröermeffungen jie'^t, unb be=

fannttic!^ fid) barin c^arafterifirt, ba^ man ben (Sd)tDer^un!t be§ (Sefc^äft§

in bie ©teueröerroaltung legte unb bie ejafte ^luefül^rung ber 33ermeffung§=

arbeiten im 2Bcfentttd)en al§ 9lebenfa(^e betrad)tete, unb toobei man oft

3tt)ar bittig, aber fd)te(^t gearbeitet t)at. >

S)iefc 2;^atfad)e fann unb wirb nur ein Äatafterbeamter beätoeifcln,

tt)etd)er fii^ in eine neue 3lnfd)auung .über bie gro^e ftaat§tt)irtl^fd)aftli(^e

33ebeutüng be§ 23ermcffungen)efen§ nic^t 't)inein ju benfen öermag. 23or

atten Singen ift ba§ fd)neUe 5lrbeiten, refp. ?lnfertigen ber i?arten nad)

Xariffd^en ju öermeiben, toeil hü§, ted)nifd)e ^erfonal, toel(^e§ babei tt)ätig

ift, fomo'^1 tedinifd), at§ moralifc^ üerborben roirb. Sie beften unb ftreb=

famften 2:ed)niter muffen namentlid) bei billigen 3:ariffä^e-n auf

ben ©ebanfen fommen: „toenn e§ nur burc^ge'^t", toobei ba§

fd)öne ©efü^l „gut unb ri^tig" gearbeitet 5U :^aben, gar nii^t auf«

jutommen öermag.

Sie 25ermeffung unb bie Stcucrregulirung finb ^rtei gana

l)erfd)iebene Singe, toelcfie fic^ erfprie6üd)er SBeife niemntS mit cinonber

bereinigen laffcn, toeit bie Stcuerbet)5rbe bod) nur ben ©teuer^tDed im

9luge f)at, ba§ ^^sublifum bat)ingegen an bie gefertigte ilartc bie 2ln=

forberung ^u ftelien bered)tigt ift, in berfetben in aüererfter Sinie ein

Sotumcnt ju befi^en, h3eld)eä öffentti(^en ©tauben berbient, unb bie barauf

berechnete ©teuerquote gan^ fad)gemä| erft al§ eine f^olge be§ gjleffung§=

refuttate§ betrad)tet. Sie Sßermeffung, n3enn fie nid^t 5|3fuf(^erei werben

fott, erforbert ein in jeber Se^ie^ung befonneneS unb üorfid)tige§ 2}orge:^en.

S}or alten Singen ift ein au§gefu(^te§, routinirte§ unb ftreng tontrolirte§

^45erfonat nöt^^ig, ba§ mDgtid)ft nur au§ ftaattid) befolbeten unb angeftettten

SBeamten beftet)t, mie biefe§ 3. S. aud) bei ber in jüngfter Qdt in 6tfaB=
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Sottjringen buri^geiül^rten Organijotion be§ ^DteliovationStDcfenä ber ffatt

ift. 2)enu nur in ber icftcn, ober minbeftenä tu ?lu§fid)t gcftelltcn 'Jlu=

fteüung ber leiteubeu Weometcr liegt allein ber 'antrieb gut ju arbeiten.

S)em iogenannten burcf)IauTenbeu ^Jlrbeiter liegt nur baran, fein C^elb

ju öerbienen, er fann auc^ bei ben meift fuapp geljaltenen @ebüt)ren=

fo^en mond)e ^Irbeiten abjolut nid^t anberä au^iül^ren, als iubem er jie

auf bie leid)te *?ld)fel nimmt, n3enn er befte'^eu mü. Unb toenn er öon

^au]e au§ ber getttijfeu^aitefte ''Fienjd) toöre, er mu^ bat)in fommen, e§

ift nid^t anberö möglid). ^ä) l)abe eä in ben Satiren 1S61— tU bei ben

preu^ijdjen J^ataftetDcrmeffungen an mir felbft erlebt, unb an ben meiften

ber mir bcfannt gemorbeneu (Vd^n^ffü'v fo gefunben, lüeil c© abfolut un=

müglid) »ar, bei biefcr ^IJict^obe unb ben fel)r bittigen ^arifjä^en gut ,^u

arbeiten.

2;ie .'pintergel)ung be§ CbergeometerS unb Ütcüiforg toar ber leitenbc

©ebanfe, ber fid) burc^ attc bicfe 5lrbeiten 30g, unb ]o ettt)a§ toirft je^r

jdinett b e m r a l i f i r e-n b.

''Man nel)me alfo im 9lttgemeinen nur foöiel ^erf onalfül^rer al§

leitenbe ©eometer an, al§ man nad) ^ettigfteüung ber i?arten jur 5ortTüf)rung

berjelben angr[teUt bet)altcn mitt, natürlid) üorbe^altlic^ be§ J^aÜe^ ber

Unfä^igfeit ober Unjuöerläffigfeit. ^n fyolge beffen nel§me man auc^ nid)t

bie 3>crmeiiung be» ganzen 2anbc§ mit einem 'DJiate in Eingriff, lonbern

l^öc^ftenÄ in iebem 23ejir! einen i?rei§, eöentuett eine @emarfung nad) ber

anbcren.

ferner fotten bie SBonitii-ungen, roeld)en ein miffenfi^aftlid^ begrünbete§

iprincip jum @runbe ju legen ift*), nidjt neben ben 3}ermeifungearbciten,

b. f). gleid),^citig mit ber '^luinatimc bes ,^atafter§, bon ein unb bcmfelben

Sed^niter nebenbei auSgejüljrt merben, fonbern fie fönnen, nött)igen ^-atti

auf (Bruub öor^anbencr alter Äarten, öon einer fpecietten ,^ommiffion roo!^l

Dorbereitet, foüen aber erft nad^ öottftänbiger gcrtigftettung ber neuen

^arte, mit 3u3if^U"9 ^^^ teitenben ©eomcterä in 2lu§füt)rung gcbradl)t

merben. ^Jtan mirb e§ bann tjermeiben, ba^ man ju biefer mid^tigen

^Xrbcit föet)ülfen tjeran^iefjen mu§ , lDeld)e nic^t ba§ 2Befen ber ©ad)c,

fonbern nur bie ^yorm mit ber Siebife „33erbienen!" im 3luge l)aben.

5llfo öoUftänbige Trennung ber ^lUrmeffungs arb citen üon
ber ©teuerregulirung, jomol^t in ber 'Ülusfü^rung als in ber i^eitung,

in ;-^eit unb ^erfonal ift ba§ einzig 9tidE)tigc, toomit etroa§ Srauc^bare§

erreidjt toirb.

@§ ift tua'^r, bie ©teuerbel^örben l^aben ben Impuls gur erften 5lu§=

fü^rung ber ^atafterbermeffungen gegeben, aber je^t, mo man audf) bie

enorme mirtt)fd)aftli(^e unb juribifd^e Tragweite be§ 9)orl)anbenfein§ guter

@emarfung§farten erfannt t)at, je^t ift e§ aud) ,Seit, biefen öegenftanb mit

atter berjenigen 9tüc{fid)t ,ju bcl^anbeln, melct)e berfelbe öerlangt, um ali

ein bauernb nü^tidE)e§ StaatSbofument gelten 3U fönnen. - ^y^-anfreic^ l^at

in i^olg^e ber 9}ernac^lä)figung ber ©oibent^altung unb 9}eröottftänbigung

be§ ^ataftera befanntlidi) fd^on im Sialire 1846 ein @efe^ erlaffen muffen,

*)Ste'^e bie geognofltjc^-agronomijc^e Äartirung bon 5profefior Dr. Ortf).
SSerlin 1875.
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iDOtiac^ bic ganje äJernieffungiai-beit bon ''Jleuetn autgenommen tocrben ]oU,

unb in 5]3reuBen Betrai^tet man ba§ öor'^anbene Äotafter tljatl'äd^lic^ eben=

faE§ nur aU ein proöijovifd)e§. — S)ie|e 2;t)ütfac{)en mögen ai§ ein

toaxnenbeS 93eifpiel betrachtet merben, bafe man bie 'Bad)t nic^t übereilt,

unb e§ mürbe fdion im S^ntereffe ber jucceflioen ^peranbilbung eine§ für bie

neuen 3jer(jättniffe beffer geeigneten @eometer^erfonaI§ liegen, menn, gan^

abgelesen öon ber ©runbfteuerregutirung , im allgemeinen 2anbe§ =

futturintereHe, bie ^Uumeffung be§ ©runbbe ji^e§, mit
3luif($luB ber äBalbungen, gefe|tid) duSgefproc^en unb
alljätirUd) eine beftimmte ©ummc für biefen 3^^^^ ^^
Staat §l^au§^alt be§ 8anbe§ je ft gefegt mürbe.

Sft hit £anbe§triangu{ation in einem Äreife be§ 2anbe§ öollenbet

unb ein ®efe^ über bie 23erbefferung ber ^^elblagen :perieft getrorben, fo

bürite e§ jic^ nact) @inricl)tung ber 6entralDcrmeffung§bel)Drbe bei ber

gentralberlüaltung be§ l^anbe§ empiel)len, einen ober einige tü(i)tige Äon =

jolibationSgeometer auö Saben ober ^reu^en ju berufen, um fofort

mit ber Sluinal^me be§ S)reie(f§ne^e§ öierter Crbnung äu beginnen , unb
jebem berfelben für bic 5£)etoilouina^mc 2—3 geübte f^elbmcfjer jur S5et=

fügung p [teilen.

SBenn id) l)ier bie SSerufung öon .ffonjoIibationSgeometern in S5or=

j(i)lag bringe, fo beftimmt mxä) ba^u bie Ueber^cugung, ba^ bie borl)anbenen

.^ataftergeometer unb ^^elbmeffer, tocl^e im ßanbegfulturtoefen noc^ gar

nid)t gearbeitet ^aben, nur feiten, ober bodl) erft nad) meljrfaifien öerfc^lten

3luöfüt)rungen firf) biejenige 9toutine aneignen merben, toeidje jur forgfamen

^Bearbeitung einer gelbbereinigung , bejüglid) .3u|Qn^J^£i^ic9"ng beö par=

äetlirten ©runbbefi'geg überljaupt notljtrenbig ift^ 3nimerl)in mürbe id) e§

bcmungeadjtet für ätoedmä^ig finben, bie tedinifcf) befäl)igten Äatafter=

beamten aud) p ben ^JJeumeffungen fieran^uäiel^en, tl^eilg um fie mit ben

©runbjjrincipien ber neuen f^-elblage unb ßarte befannt 3U machen, tl)eil§, um
in ^ufunft bie gortfüftrung be§ ted)nifd)en Z^eiU beg ßatafterS an bie bereits

gefc^lid) beftel)enbe Snftitution ber .ffatafter=Snf:pfftioncn, tno biefelben be=

ftel)en, toenn auc^ abgefonbert bon ber ©teueröertoaltung, anjufdjlie^en.

^d) refa))itulire, ba^ bei ber Crganifation biefer 3lrbeit, au^er bem 3toed

ber ©runbfteuerbermeffung, in oHererfter fiinie bie 9lu§fül)rung ben 5i{er=

befferungen auf toirtl)fd)aftlid)em (Sebiete aUf^uftreben ift; be§glci(^en ift bei

f^eftfteEung be§ 2lufna!^meft)ftem§ befonber§ bie erleid) terte 5ort =

fül)rung unb @rl)altung ber harten ju.berüdfiditigen, unb enblid) eine

SSermarfung be§ @runbbefi^e§ auf ©runb gefetjlid)er 23eftimmungen

mit berfelben ju berbinben. S)ie tt)irtl)f(^aftlid)en S5ort!^eile follen ferner

nid)t nur in einer ^medmä^igen (Jintl)eilung be§ ®runbbefi|e§ befielen,

fonbern e§ follen too möglid) aud) ^ulturberbefferungen
, fo toie eine 9f{e=

gulirung ber 2öafferbert)ältmffe, Einlage bon fyelbmegen u. f. tti. bamit ber=

bunben m erben.

?tu^er biefen mirtl^fd^aftlid)en 3)ortt)eilen tritt aber bei ber nüä)=

folgenben 33efi^aufna'^me unb f5lä(^enbered)nung eine gro^e S5ereinfa(^ung

baburd^ ein, ba^ bie ©runbftüdc eine regelmäßige ^^orm erl^alten, roddie

bie 33croirtl)fd)aftung ber ^arjetten unb aud) bie beregte f^ortfüt)rung ber

harten erleidjtert, unb ben ©runbbefi^ überl)aupt fid)er fteät.
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Söirb bie 93ctmeffung bcg Wninbbrii^es o!^nf 2.<evbinbimg mit einer

Slunegulirung auSgejü'^rt, inib [iiib bie ©renken in i^vem attcn iUciBanbe

erft einmal fcftgeftcHt, fo fommt e^ jpäter in ben feltcnften i^äÜcn boju,

ha% bann noc^ eine i^cl•legung 3U <5tanbe fommt, befonbciS ba in biefem

galle auc^ nod)malö 33ermaitnngö= unb ^crmeffungötoften Einzutreten.

2)ie ©efe^geBung joüte bat)er minbcftcnö allen benjenigen ©emeinben bie

Jpanb äu einer rationellen .^Jonfolibation unb ^.^crmejiung il^rcr ^^Ibfluv,

öieüeici)t burd) einen angemeffenen .ßoftenbeitrag reid)en, in meldjem bie

^Itajorität ber SSefi^er unb be§ 2?cfil}e§ \\ä) ']üx eine berartige l'anbe§=

fulturöcrbefferung entjd)eibet. @§ Tolgt barau§, bafe, wenn eine 'Oieu=

mejfung ber föemarfungen, bejüglid) eine Sanbe§bermefjung rationell burd)=

gefüt)rt merben jofl, Bei ber Crganifation bie 2>ernieffung§beEörbe fotool)!

auö ©ac^öerftänbigen iür bie Slusiü^rnng ber ©tunbfteuerämerfc, aU aud)

au8 2;ed)nifern ,^ujammengcfet5t jein mu^, tt)eld)e ju ben terjdjiebenen 2116=

tf)eilungen be§ J^anbcsfulturtoejenS gel^ören.

5£/ie @rt)altung be§ u^atafter§ ^ängt im 2ße|entlid)en baöon ab , ba^

eine 33eränberung in ben ©runbftüdigrenjen unb ein S3e[i^mec^fel in ein=

fac^er SBeife in ber .^arte nod^getragen tnerben fann. S)iefe notljtoenbigen

Sln'^altspunfte liegen tl)eil§ in ber regelred)ten 33ermorfung be§ SSefi^eS,

t^eiU inber (Eintragung oller So-^^^^ in bie Äarte, meiere
auj bem f^elbe gemefjen toorben jinb, toie biefeg 3. 35. aud^ in

SSaben gefd)iel)t, unb moburc^ bie ©renjprocefje in 3ufunft tliatfäc^lid^ un=

mögtid^ gemad^t werben.

2)ie ä^ermarfung be§ S5efi^c§ barf aBcr nic^t nur auf bem SBegc

ber 33erorbnung erlaffen toerben, toie biefe§ Bi§l^er Bei ben meiftcn beutjdien

Staaten gefd)el)en ift, fonbern fie mu| in ^olge eine§ ©efe^eSparagrapl^en

burc^gefülirt merben. 9Il§ ba§ @infad;fte mürbe e§ erfc^einen, bie gcfetjlid^e

33eftimmung 3ur 25ermarfung mit einem ©efe^e, betreffenb „bie 5Ber =

B e f f e r u n g ber ^y e ^ i> t a 9 e n "
,

ju öerBinben. S)a§ i^ermeffungemefen

eineg öanbeS mürbe alfo, mie biefeS 3. 33. auc^ im ®ro^l}eräogti)um 23aben

ber gatt gemefen, in brei, in jid) getrennte ©eftioncn jeriaUcn, unb jtoar:

©eft. I.
^

S)ie SanbeStriangulation , bie Slugfü'^rung ber ^räcifionS»

^JHbellementS unb bie 2lnfertigung ber to|)ogro^3Eifd)en J?arte;

©c!t. II. 3)ie äöalbüermejfung unb bie fyortiüt)rung ber goi-'ftffluten

;

©eft. III. S)ie 'Dleumeffung be§ ©runbBefitjeä unb bie i^ortiü^rung ber

©emarfungSfarten umiaffen. — .Jpierju mürbe mo nöt^ig mit

©eft. IV nod) bie ^erfteÜung ber :prDt)iforifd)en Äatafterfarten im

Sntere||e ber ©runbfteuerrcgulirung 3u treten ^aBen.

S3el)uf§ Drganijation einer guten tec^nifd)en DBerleitung bürfte e§

fi{^ empfehlen, nad) bem 2}organge ber Otegierung be§ @rofel^er5ogtt)um§

S3aben, bie Oberleitung fämmtlid)er S3ermef|ung§arbeiten burd) bie 6taBi=

lirung einer „6entral0ermef|ung§Bc^örbe" am ©i^e ber Sanbe§=

xegierung ju öcrBinben. S)urd) biefe .ßomBination mirb ber ^*ermaltung§=

opparot nid)t nur t)ereintad)t, jonbewi ber bei ben öcrfd)iebenen tec^nifdien

Slbt^eilungen einer !C'anbe§t)ermattung befte^enbe SSermeffungSapparat aud)

berbefjert, mie bieje§ üorftel^enb Bereite me^rfad) l^crborge^oBen morben ift.

ö. ^oltenboi^f f 'Sventano. Sfatjitmd^. III. 1. T
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3, ^Jiad) lucldjcn tcrf)uifrt)cii «uD unrt()fcl)ttftlict)cn öninDjiit^cn ift Die

S3cviucffuuö Dcv (^cmnrfunöcn QUö5ufiil)vcn ?

®l ift toidjttg, 5ui- ßttebigung biefer ^rage pnäc^ft bie öor'^anbenen

abminiftratiöcu SSerorbnungen ju prüien, tDeI(i)e ben bisher au§getüf)rten

3}eimeffungcn , Be^uie ?luifteüung eine§ ©runbfteuetfatafterä ju ©tunbe

gelegt iDorben finb. .^ierju geben bie im Recueil methodique toon bet f.

rranjöiiftfien 9iegiemng im iS- 1811 öeröffentüditen tecfjnifc^en ^njtruftionen,

io mie au(^ bie bi§ jum ''2Ibfd)lu| bet ^atafteröermejfungcn, unb fo nament=

tic^ ba§ im ^ai)xe 1827 ertaffene gteglement für eraftere ?lu§fuf)vung bev

geometrifd^en ^Irbeiten ein jetjt fdiäfeengtoerf^eg ^Jtaterial, melt^ee feiner

3eit felbft jur 5lnfertigung Oon ted)nif(^en ^nftruftionen benu^t toorben ift,

xodäje öon met)rercn beutfct)cn ©taaten für bie 5Iu5fül)rung öon ÄQtafter=

üermeffungen erlaffen tuorben finb. ^ber alten biefen Sttbeiten, unb felbft

ber topograp'^ifciien Äarte Oon t^i-'intreic^, fet)ltc t^eit§ ber 2Inf(^lu^ an

ein tt)if|enf(i)attlict) begrünbete§, trigonometrif(^e§ ,lpovi3ontaI= unb .spö^enne|,

wie e§ in ber ©egeniuart bur($ ben preu^ifcf)en @eneral ü. SBaeQer für bie

„mitteleuropäif c^e ©rabmeffung" aufgefteltt toorben ift, f^eilä ift

auc^ bie ^Intoenbung be§ ^le^tifc^eS, welcher liei ben S)etailmeffungen in

g-ranfreici) met)rfac^ Stnmcnbung gefunben f)at, nicE)t fo äroedfmä^ig, al§ biefe§

in neuei-er 3eit burcf) bie i^f^fttegung mehrerer mit .^ilfe öon Äoovbinaten

berect)neter fünfte unb bie ^Xnroenbung üon 5)le|Iatten unb ber Äreu3=

frf)etbe gefcfiie'^t. Äurjum , bie für biefen S^^^ gegebenen ^nftruftionen

finb öerattet unb jur 2tu§arbeitung einer guten Siiftvuftion für bie 3lui=

füt)rung öon ^Uumeffungen abfotut nic^t ju gebrau(f)en. (Sine fotc^e

!ann nur gut unb atoecEmäBig, mit öütfe b«r öiel befferen unb in ber

!:praji§ ficf) bett)äf)rten „te^nif(i)en 3lnmeifungen" bearbeitet merben, meldte

3. 33. für bie ^Jleumeffungen in Reffen, 33aben unb in neufter S^it au(^

in SSaiern unb $reu|cn für bie auSfü'^renben ©eometer erlaffen morben

finb , unb h^obei au(^ ben Slnforberungen ber ,5?utturtec^nif gebü^renbe

gied)nung getragen toirb. ^d) bei(i)ränte midj ba'^er ]^ier barauf, nur in

gcbrängter .^ürje bie nac^ ben öom $rofeffor 3) oll in ber 3eitfct)rift für

3}ermeffung§mefen pro 1878 gegebenen Slnteitungen anfgcftellten^ ©runb^üge

äu erläutern, melctie einer anpfedigenben geometrif^en ^nftruftion al§

9lid)tf(^nur biencn fönnen.

a) S)ic 3Sermar!ung.

33or bem 23eginn ber 25ermeffung einer ©cmarfung muffen, too e§

nic^t bereits gefc^el)en, bie ©renjen ber (Semartung unb tl)eiltoeife auct) ber

©emannen burd) ?lu§fteinung öermarft merben.

3luf bie gro^e mirtt)fd)aftlid^c unb juribifdge Sebeutung einer guten

SSermarfung, be^uf§ bauernber @id)erung be§ 6igentt)um§ an Örunb unb

SBoben, fo wie al§ Safie einer geregelten öt)potf)efen= unb ©runbbuc^orbnung,

l)abe ic^ öorftef)enb bereite me^rfac^ ^ingemiefcn. S)ie ©efe^gebung fann

fic^ ber Slufgabe ni(^t entjie^cn, auc^ in biefem 5)Sun!te ^u einer möglic^ft

großen Sict)erung bei ©runbeigent^umS mitjutoitfen. S)a§ ©ropcrjogtid)

Sabifd)e ©efe^ öom 20. 2lpril 1854, betreffenb bie ©i(^erung ber (Se =

mar!ung§ =
, @emannen= unb gigentl^umsgrenjen, fo mie ber
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S)reiect»punfte be§ ber $Bermcfjuug be§ ©ro^^evjogttiuniS ju ÖJtunbc liegen^

ben Sireiecf^nel^e» beftinimt in \!Irt. 1

:

Sinb in einer ®cmai!ung, 511 beren S^crmeffung nad) bem @eje^

üom 20. ÜJlärj 1852 gefrfivitten tüerben |oII, bie ©emarfung§=, 6e =

triannen= unb @igent()uniögren3en nit^t bereite nad) 9lrt. 2 beö genannten

©efe^cä jeftgcftctlt, \o l)Qt biefe^ nad) lUnovbnung ber ©taatebe^örbe al§=

balb , unb 3tt)ar wa» bie ®emarfungö= unb ® cioannengrenjc
betrint , burd) bin ;3nt}aber bes lUtarfungered)tc§, unb ftjas bie @igen=

tfiuinggrenjen anbelangt, burd) .bie ©runbeigent^ümer ,^u gefd)e^en. —
©teilen bie @igentt)ünier bie (Sigenf^um^grenjen nic^t innerl)alb ber bon

ber ©taatSbel^ürbe anberaumten fvnft nad) ber getroffenen ^^Inotbnung

fcft, fo ift beren ^eftftellung auf .s?often ber @runbeigentt)ümer üom ^n=
t)aber beg ^Jtarfung^rec^teg ju berid)ten.

©c^on § 1 ber Slnrocifung ^ur ftüdroeifen SSermcffung fämmtlid)er

8iegenfd)aiten be§ ©rofel^erjogtfjumS 3kben öerorbnet auf ©runb be§ ®e=

fe^eö öom 26. mäx^ 1852:

33or ber Sermeffung muffen bie (Srenjen feftgefteüt unb jene ber

©emarfungen unb ©eraannen ftetg womögUd) , bie (5igent^um§gren,jen

aber in ber iKegel üuSgefteint n?erbcn.

Unb fügt bem I)in3u, gelegentlich ber 33ermeffung (Sorge ju tragen:

1) 2)aB überfiüffige ®emarfung§= unb ©emannenmege
abgefc^afft unb bie nott)menbigen5medmä§igangelegt,

2) bal mangelt)aftei5feibeint^eihingen üerbeffert merben,
auc^ bei fei)r jerfplittertem ©runbbefi^, eine ^ufam =

menlegung ber ©xunbftüde öereinbart toirb.

2|n einem äl)nlid)en (Sinne fprid^t fic^ ber bairifd)c (Steuerratl^

Stiege Ib er g er in feinen 'i))tittl)eilungen über ba§ bairifd^e ^atafter=

mefen au§, unb ber 3(bgeorbnete Dr. ©erftner fagte in ber 6i^ung ber

bairifc^en Kammer am 8. Slpinl 1875 hei 23egrünbung feinet Antrages

auf Üteoifion beö 9)ermarfung§gefefeeö unter anberem ^olgenbcS:

„©obann tuirb eö not^menbig fein, ba§ bei lU' eumef fungen unb bei

9tenoüation§meffungen bie genaue ^Bermarfung ber äJermeffung öorau§=

gefteüt wirb.

Xa^ ift eine ganj falfd)e lHnf(^auung bi§r)er getoefen, tüenn man ba§

m<i}t genau beobadjtet f)at. 2Ba§ nü^t ber ^^lan, wenn man juerft

bermifet unb bann öermarEt? ^an mu^ äuerft bie ^ermarfung

fonftatiren unb nad)t)er erft ben ''^lan aufnehmen, »eil ^ttjifc^en ber

5lf)ätigfeit ber ißermeffung unb ber iBermarfung, toenn einige 3cit ba=

ätoifc^en liegt, fe{)r t)äufig ©ren^berfc^iebungen Oorfommen."

3)ie franjöfifd^e (Sefe^gebung fd)tie§t bie ^^langSOermarfung ber ^riöat=

grunbbefiljer au§ unb befc^ränft fid) auf bie gefeljlidje 3}ermarfung be§

iStaat§eigentl)um§, 3. 33. ber Romainen unb ^orften, woju eine üortrefftic^e

6irf ularDcrf ügung üom 28. Sluguft 186 7 bie nöt^igen 31 n =

Reifungen gieb t.

(Soll eine SSerbefferung ber (5reti>tfl9e n^it fii^^i-' 3}ermeffung üerbunben

tüerben, fo tann bie erfte SSermarfung fid^ felbftrebenb nur auf bie ©c =

inarfung§= unb ©cioannengrenjen erftretfen unb erft fpäter, nac^

erfolgter Sefi^= unb Söegeregulirung, fann auc^ eine S3ermarfung ber (ligen=
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t^umegvenjen eintreten, n^o^^u in biefem fyalfe eine neue Sinmefjung ber

©renjnmi-fen ju ciiolgen t)at, 311 beten geftfteüung bann bie eimittelten

3Ql)Ien in bie Warfen eingetragen loerben.

5)ie gigentfjumSgren^marfen finb in graber i5f^urf)t unb ha , tuo bie

älcferbreiten auf (^emürEungä= ober ©eraannengrenöen fto^en, nicfit in biefc

felbft, Jonbern minbc|"ten§ 1,5 ^JJieter äurücfaujetjen.

6§ ift nöt^ig, barauf "^in^uwirfen, ba| aurf) bie Sßermarfung ber S3e=

fitigrenäen, be^ufg 3Sef(f)affung ber er|orberli(^en Steine k. ben S^ertretern

ber ©emartung übertragen toirb, nm bie Sluefü^rüng biefe§ ®ei(i)ä?te§ un=

ob^ängiger öon ber 8aumfeligfeit einzelner @runbbefi^er ju ntai^en.

S)e§glei^cn erfc^eint e§ .^föedmä^ig, in jcber ©emeinbe 3 bi§ 4 fieute

5u t)erpflicf)ten, toelc^e nacf) Stnmeifung be§ @eonider§ bie (Steine ^u fetten

f)aben. S)ie näheren Seftimmungen finb in einer fpecietten ^nftruftion ju

geben. S)ie Soften ber ^tusfteinung ber ©emarfungSgren^en finb na6) bem

@efe^ bon beiben 2:l)eitcn ber angrenjenben ©emeinben ber (^)elDannen=

grenzen bon ber ®emeinbe ^u tragen unb tüo bie 33ermeffung ^tüifdien ben

ein.^etnen ©runbftürfen gefcfiiel^t, auf genieinfd)oftli(f|e Soften ber Betreffcnben

33efi^er in 2lu§füf)rung ju bringen.

b) S)ie SCtiangulirung.

S)te ©runblage für bie S)etaittriangulirung bilben bie ber topo=

gra|)^if(^en Söermeffung 3um @runbe gelegten S;reifrf§punfte I., II. unb III.

9iange§. S)iefe 5punfte bienen pm 3tnf(i)tuB ber S)reieci§pun!te IV. 9tange§,

ö)elii)c mit ben öorfte^enb genannten S)reiecf§pun!ten in SSerbinbung ju

Bringen finb, um bie Äoorbinaten berechnen gu fönnen, auf toeldicn ba§ ^e^

für bie S)etai(meffung ju bafiren ift. ^»^ur ^eftftellung be§ <5t)ftem§, toel(^e§ in

Sepg ber Umlegung anjutuenben , ift e§ nötl^ig au toiffen, toie gro§ man
bie Sänge ber für^eften 2)reiec£feiten annehmen mitt. S)ie 33eftimmung ber

für^eften Sreietifeiten '^ängt jeboct) aucfjbon ber 5Befd)affenl§eit be§ aufäu=

ne^menben 2:errain§ ab , unb bin \6) ber ^Beinung, ba^ in biefem fünfte

ba§ in ^ipreu^en unb SSaben befolgte ©Qftem acceptirt wirb ,
tüonacf) bie

Slbftänbe ber S)reiec!5punfte 3mifd)en 1000 unb 2000 ^eter angenommen

unb bie ätoif(f)enliegenbeu fünfte namenttid) burc^ ^olngonjüge feftgefteEt

merben, beren ^oorbinaten man auf (^runb berfelben 5ßafi§ beredinet.

3uraGöinfelmeffungfbnnenfleine2;^eobolitt)e, mit S5ertifat= unb ^ö'^en=

frei§ öerfel)en, öertoenbet werben, meiere einen S)urd)meffer bon 15—20
Zentimeter :^aben. 5Da§ ^leffcn ber SBinfel erfolgt burc^ 3tt)ei= bi§ brei=

malige 3flepetition in jeber Sage be§ f5'ei-"ntot)r§-

gür bie 33erec£)nung ber S)reie(ifeiteu genügen fünffteßige ßogarif^men

unb bie ^lulgleid^ung ber SBinfel erfolgt in ber Söeife, ba^ bie berid)tigten

^Beobachtungen übereinftimmenbe giefultate bei ber SSeredinung eine§ $unttc§

bon üerfd)icbenen Orten au§ ergeben. Jpiernad) folgt bie 33erect)nung ber

.•Roorbinaten in 3ügen, bie auf ^JtuK abfd^lie^en muffen.

Sie f5el)lert)ertt)ei(ung ift fofort bei geftftettung ber SGßinfel boräU=

ne'^men unb überl)aupt öor ber .^oorbinatenberedinung Teft,5uftellen. 33on

jebem trigonometrifi^en 2)reiecf§ne^ , tüet(^e§ einer (i)emar!ung§aufnal)me

5um ©runbe gelegt merben foE ift eine Ueberfid)t§!arte, im 5Jla§ftabe bon

t : 25,000 anzufertigen. Sn berfelben finb anjugeben bie 5^amenber ^^unfte
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unb bie jortlaufeuben 'Jiuinmevn ber 2)reiecfe in ber Söeijc, in tod^ex bie

SBeftiinmuug evTolgte. 2)ie in'faunten ^4-^unfte iDerbeti mittelft iljrer .^oorbi=

natcn, bafjingegcn fönueii bie neubeftiiumtcn ^4>unfte auä ben gemeffenen

SCÖinfeln mittelft be§ 2vatiäporteut^ aufgetragen rocrbea

c) SJlctl^obeber 2etattauTnat)nK.

5)ic an^uiDCtibenbc ''J3let^i>be einer 2)ermejfung beftimmt fic^ au§

bem 3wecE berfelben , unb biefer foll , njie biefcs öoiftc^nb met)vTad) '^er=

üorge^oben mürbe, ein möglic^ft öieljcitiger fein. 2)ie an.^ufcvtigcnbcn

Äarten foüen nid^t nur jur ^-ßeved)nung ber ©runbftcuern bienen, fonbern

ber anjuroenbenbe '331a^ftab foII auä) ben tec^nifd^en ^xmätn, 3. S. Einlage

öon ©trafen, ©ifenba^nen, Multuruerbefferungcn unb g^^^^^sunvungen k.

genügen; cnblid^ fotten bie i^efi^grenjeii burc^ Eintragung ber gemeffenen

3at)ten in bie .i?arten, ein für alle ''Mai unb ^roav fo feftgetegt werben,

ba§ jebe Unjidjer^eit be§ ^öefi^eä fofort mit pütfc eine§ ücreibeten ®eo=

meter^ befeitigt roerben fann. S)ie rid^tige go^'tfü^i^ung ber i^arte ift aber

nur auf ®runb eine§ SBernteffung§fi)ftein§ möglidE), roctc^eö geftattet, ba^ bei

Dlad^trägen bie ^tufna'^niäünien in mögtic^ft einfa(f)er SBeife auf bem ^elbe

toieber t)erge[tellt loerben fönnen.

3ur 2)urd^fii^rung einer ^öermeffungimef^obe, welche ben obigen ytn=

forbevungen entfprid^t, ift e% bat)er erforberlid) , bon einzelnen '4>unEten bie

re(^troinfli(^en .^Tioorbinatert trigonometrifc^ ju beftimmen, unb an biefe ein

Üle^ bon Äonftruftion§linien jur ^^eftftellung be§ S)etait§ anjufd^üeBen, aEe

5ur 23ered^nung be§ 3Iäd)enin^alt§ erforbertic^en ^a^e auf bem fyelbe ju

meffcn unb in^anbriffe einjutragen, tt)eld)e bann mit bem .Hoorbinaten=

öetjetc^niB bie ^auptbofumente be§ 35crmeffung§roerfe§ bitben.

3unäd^ft wirb e§ fict) fragen, toie üiele -fünfte jum ^roed ber 5Detait=

aufnähme trigononietrifd^ ju beftimmen finb ?

S§ finb f)ier^u 3roei <5l)ftemc unb -^roax ba§ f)effifd)e, wobei ein

5Jlarimum, unb ba§ preuBifi^e, wobei ein ''JJlinimum tion trtgono»

mctrif(^en ^^unften ber 2)etailmeffung at^Safiö untergelegt Wirb, in ßrwägung
3U jie^en. 2)ie ^ac^t^eite beiber ©ijfteme werben üermieben , wenn man
nur ben fünften 2^cil ber 'ipunfte. wie bei ber ^efftfd^en 9)ermeffung, aber

breimal fo öiele 4>unfte wie bei ber preu^ifc^en SJermeffung trigonometrifd)

beftimmt. 60 ift biefe§ im Sßefentlidien bie im ©rol'^er^ogt^um 93aben

angewenbetc ^^U-ari§.

d) S)ie ^olt)gonaufna]^me.

Um ben @ang ber 3lrbeiten anjubeuten, ift bei bem Sege^en bet @e=

mar!ung ein .^anbri^ über bie ©emannengrenjen unb 2öege anjufertigen

unb bei ber 33ilbung ber ^oltjgonjüge ju unterfdieiben:

1) <g)aupt3üge, weld)e mitreiten üon 200— 300 Bieter in möglic^ft

graber 'JRid^tung einen S^reiedöpunft mit ben anbern üerbinben.

2) ^lebeujüge, weld)e mit 3}ermeibung ftarf ein=^ unb auöfpringenber

@den an ben ^^unften ber '^auptjügc an= unb abfc^liefecn, unb wo=

bei bie ©eiten jugleid; al§ 3lbfciffenlinien bei ber S)etailaufnal)me

ber öiewanncngrenjen ju Pctwenben finb.
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Stcfe tTigonomftrijd) ju Beftimmenben fünfte [inb auf bem ^anbriffc

anjugeben unb bie (Sniiernungcn 5u meffen. 3)q§ 9tummeriren mit bcm

.gjanbri^ erfolgt aber erft nac§ öollenbetcr SluSloa'^l ber 'fünfte in einer be=

ftimmten 9iei^enjolge.

S)a§ 5)tencn ber ^oltigontuinfel , mit Ileinen 9lc p'etition§ = j£'f)Cü =

boUt"§en, ttjomöglid) mit 400 " = 2:i)eilung, bon lo— 15 6tm. S)urd^=

mefl'er, gej(i)ie!^t mit einmaliger 9iepetition. ^m unebenen Terrain ift,

nad^bem ber einfache Söintel abgetefen ift, bur(i)3uyd)Iagen unb bann erft

3U repetiren.

SBä'^renb ber 335infeIbeoBa(^tung finb bie ^oIt)gonfeiten nod^malS öon

einem 3ut)erläffigen ©e^üljen ju meffen unb bie Siefultate ben juerft ge=

junbenen beijufügen.

S3ei ber SBerec^nung ber ßoorbinaten ber 5pol^gonpun!te ]§at bie 3"=
fammenfteHung ber .^aupt^üge benen ber 5^e"ben3Üge öoran^ugel^en.

^ie S3ere(f)nung ber 3^9^ beginnt mit bcm Eintragen ber 2ßin!et,

tDelci)e bei ber 400 " = 2'^eilung auf SJlinuten abjurunben finb.

S)ie f^el^ter toerben proportional auf bie einjelnen Sifferenjen öeit^eilt,

wenn er bei .^auptäügen nid)t größer al§ 1:1000 unb bei 9^eben =

jügen 1:500 ift. Ueber bie 5polt)gonaufna'£)me ift eine Ueberfi(f)t im 5Jla^»

ftab bon 1 : 4000 auf einem Statte an3ufertigen, tt)eld)e fid) über bie ganje

©emarfung erftrecft. S)ie 2)reiecEfeiten finb fctitoarj unb bie ©eiten ber

A5aupt= unb ^eben^üge burc^ berfc^iebene x^axben ^u unterfd)eiben.

Sn biefer Ueßerfidit toirb bie 6intf)eltung ber .^anb ri| blattet sur

SSermeffung ber (Jigenf^umSftütfe burc^ ein fyarbenbanb angegeben unb bie

Drummern in beftimmter Steitienfolge beigefügt. S)ie ^tefuUate ber $olV)gon=

au|nat)mc finb in ein ^oorbinatenber^eic^ni^ iufammeuäuftetten.

e) ^öl^enmeffungen.

SSe^ufS umfaffenber SSenu^ung ber Ifierpftellenben $täne au fultur =

tec^niftfien 3wecJen, fo mie jur görberung ber grapt)ifc^ - ftatiftif cf)cn

ßenntni^ be§ ßanbeS, ift c§ nötl^ig, bei aEen Üleumeffungen bie ]^aupt=

fäc^Iid)ften 2BafferIäufe, al§ gtüffe, Säd^e, SnunbationSgrenaen jc. in ejaf ter

äöeife 3U niüeEiren unb l^ier^u auij^ geeignete geftpunfte nibettitifc^ äu

beftimmen. S)iefe 5flioeIIement§ finb ftet§, mo irgenb t^unlid), an ba^

•jpräcifiong^^iibeUement anäuf(i)tie^en , meld^eS mit ber 2anbeS=

triangulation aufgenommen mirb unb auct) bie Coten banac^ ,}u bercd^nen.

2lt§ ^Keget ift l^ierbei feft^u'^atten, ba^ immtr in 2 hi^ o Kilometer ent=

femung ein giipunft ju nef)men, too^u t§eit§ bie ^exitn- unb 2)tarf =

fteine, tt)eilö'bie Sodel nmffiüer SrücEen ober fonft geeignete uMcxiäXd-

bare ^un!te ju mähten finb.

f) S)ie 5paräenenbermeffung.

3um eintragen ber ©renjen unb '^la^t finb |)anbriffe bon gutem

^Japier ju bermenben , bie ein fyormat bon ungefäl^r 60 £tm. SSreite unb

45 6tm. .^ö^e "^aben. 3luf biefe .^»anbriffe finb bie mit bem Xtieoboüten

beftimmten *pun!te, mittelft be§ i^antßgrapt)en ju übertragen; ber ^TJ^aBftab

ift fo 3u mä'^ten , ba^ alle§ S)etait beutlic^ erfc^eint, ba'^er für Crtfc^aften

1:500 für 5ßoräeUen, ^e nad§ ber 3erftücJeIung 1:1000 ober 1:1500.
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2118 ^Ra^ftab ber f^c^Iergrenje bei S)oppetineifun9en mittelft ber Satte
fann iolgcnbe 3ufo"^t'^f"ftcÖung bei Sängenmefjungen aU ©runblagc

biencn

:

33ei 10 93teter Sänge = 0,02 5Jieter,

•')0 „ — = 0,10

„ 100 „ — = 0,20 „

„ 200 „ - = 0,30 „

„ 300 „ — = 0,40 „

„ 400 „ — = 0,45 „

„ 500 „ - = 1,00 „

„ 1000 „ — = 1,50

^m ungünftigen 2;errQin fann auä) too'^t ber i^ei^Ux baö j£;Dp)3elte

betragen. 2!ie juccefjiöe 2Iu§arbeitung ber ^anbrijje ^at
mit großer 2luimerf|amfeit ju gefd^c^cn unb fowof)! ^ier^u, al§

überhaupt jur ^JluöTü()rung ber S}ermei)ungen finb bie ©peciat=3'nftruftionen

mit großer Umfielt auszuarbeiten. 2)ie .öanbrific bitbenbaSloic^tigfte
S)o£ument be§ gan.^en 95ermenung§trie|en§, toaS niematä au§

ben 'ilugen öertoren werben bari, benn fie foüen 2llte§, unb jroar nament=

üc^ alle ©ren^marfen enthalten, roetd^e auf bie ^uÜur= unb bie S3efi^=

grenjen ^Bejug l^aben. (Sie bienen namentti(^ auiif baju, bie bei jeber 2luf-

naf)me unaußbteiblid)en llnrid)tigfeiten ^u befeitigen, unb muffen p biefem

3lDec£e in bem ©cmeinbe^aufe aufgelegt toerben, um ben ©igent^üntern

Gelegenheit ^u bieten, einen i^t^Ux no(^ rechtzeitig berii^tigen zu fönnen.

S)ie Sängcnmeffungen finb mit 5 "iUleter^Satten, eüent. mit Sta^lbanb^

ma^cn Oon 20 ''3Jteter Sänge au§3uiüf)ren. 33ei fctjlüierig ju erreic^enben

Cbieften barf jeboci) audf) bie SInwenbung eine§ S)iftanz meffenben 2:f)eoboliten

geftattet werben, mie fie j. 33. 25reitf)aup t in ßaffel liefert. S)iefe ^yätte

muffen jebod) fc^riftlic^ beflarirt toerben.

g) 3eic^nung ber ^läne.

2)a§ gotmat ber ^täne barf nid^t ju gro§ fein, toeil baburd) bie %^=

nü^ung beim ®ebrau(i)e ftärfer ift, ettoa 1,0 ''Uleter breit unb 00 (£enti=

meter ^oc^. 3luf Seinroanb ober Kattun aufgezogene^ Rapier ift nid)t nur

t^eurer, fonbern anä) ber Seränbeiung me'^r unterworfen, al§ einrac^eS,

ftarfeö fogenannteä (Bro^=?(bterpapier,

5)er 2Jla|ftab, in toeldiem bie einzelnen -piäne zu zei(i)nen finb, ift

• fo zu mähten, ba^ ein t)inreid)enb beutüd^eg S3ilb entfte^t, unb atte ^DUa^e,

meiere zur geftftellung ber @renzmarten unb zur fidleren 93ered^nung be§

5läcf)enin^alte§ bienen, eingetragen Werben fönnen. gü^^ S)orfIagen unb
(Sebäubefompleje barf ber 'Bhi^ftab ba^er nid^t fteiner fein, wie 1 : 500

bi§ 1 : 1000, unb für ^elbpläne 1 : 1500 bü 1 :
20(t(i ber natürlichen

@röBe.

3tu^er ber Drientirung, bezüglich ber Sefi^^, Äu(tur= unb (Bemavf ung§=

grenzen , fo wie ber Eingabe be§ 'JJla^ftabeS erhält jeber $lan einen 2;itel,

ber ben Flamen ber ÖJemarfung , 5ie :)tummer bei '4^lane§ unb bie barin

oorfommenben @runbftücf§nummern angiebt. ^n bem fyormat ber @runb=

ftüdfSpläne ift ein Ueberfit^teplan im 9!Ra§ftabe üon 1:10,000 zu zeiii)nen,
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xotld)n bic aSege unb Äulturarten, bie ©eroannungen unb bic ßintl^eilung

ber 'üfilänt ber Öemarfung enti)ätt.

2)cm ^JüIqS ber ©emaifuugäpläne ift über ben SBerlauf unb bie (Jr=

gebiüiie bev Sei-mefjung§avbeiten ein umfaffenber 35eri(^t unb ein SitcIBCatt

Beiäufügeu.

h) S)ie i^Iäd^cn6ere(^nung

ber aufgenommenen (Srunbftütie 'f)at boppelt ju gefd^e'^en, unb jtoar fo, baß bie

^roeite '^erectinung ganj unabf)ängig bon ber erften, auäjuiüfiren" ift. 2)ie

erfte ^öered^nung erfolgt butc^ bie ^e^'tegung ber ©runbftüdfe cn S)reie(fe

auä ben gemeffenen ©runblinien unb ben bajn abgenommenen

§öf)en, roä^renb bie ^roeite ^öcftimmnng burd) grap^if(^e S5erroanb(ung ber

^arjetten in S)reie(fe mit abgegriffenen ©runblinien unb ^ö^en ober 3ln=

toenbung be§ 3tmSlerfd^en '4^o(arp[animeter§ gefc^ef)cn fann. ^n g[cid)er

Söeife fönnen bie öerfi^icbenen .^ulturarten einer gtäi^e mit bem ''ljiiam=

meter ermittelt »erben.

SanggeftrecEte f^fis^''^^'^' wie 2Öege, 58ä(^e u. f.
to. fönnen in parattele,

gteic^ breite ©treifen ^erlegt unb bereu .öö^^en mittetft be§ 6irfel§ ab=

gegriffen unb abbirt toerben. S)a§ bittet au§ beibcn SSeredinungSarten,

abgerunbet auf gan^e D^3Jltr. , unb bei (Brunbftüden , bie fleincr al§

10 G'33ttr. finb, auf l^albe D^IJttr. giebt ben ^täc^enintiatt , toobei ale

Q^e^tergrenje na(i)ftet)enbc eingaben gelten fönnen , wetd^e bei ber babifd^en

^atafteröermeffung unb bei ben fcfiroeiäer @runbftüdE§üermeffungen für ben

^JlaBftab öon 1:1000 bi§ 1:1500 al§ formen gelten:

«ei ©runbftücEen bi§ 3u 100 D^tr. .V ber giäd)e

tt ti II II
1000 „ ^^ „ „

II II II II
^ufvJ „ ToTT " "

4000 „ t|^ „ „

II I, II II
6000 „ ^^^ „ „

H ./ 8000 „ YTvT " it

" 1 15 " >f

1
" "STo " "

3ur @i(f)erung ber allgemeinen 5täcf)enbered§nung finb 3ur ^ontrole

ber Sinjctberedinung noc£) ''IJlaffenberec^nungen erforbertid§ , töoju

man 30 bt§ 50 Sigentt)um§ftü(fe in eine ^afje jufammenfa^t unb bie

@r5§c ber gtäi^e burc^ jroei üerfi^iebenc ^2lrten, bucd£) grap^ifc^e 2}er=

toanblung ber g^Suren beftimmt. S)c^g(ei(^en fönnen btattroetfe bie öon

ben ^olggonäügen umf(f)loffenen ^^(äc^en -auS ben Soorbinaten berechnet

werben, ^öei ber Drganifation 'bt^ gan.jen a3ermeffung§n)efen§ unb ber

einzelnen ^^[rbeiten ift barauf 9llüc£fiii)t ju nehmen, ba^ man au(^ für bie

f5tä(f)enberecf)nungen ber harten fic^ fpeciett bajuangeternter ®ef|ütfen bebient.

i) S)ie "ilNrüfung unb 'älnerf ennung
be§ 23ermeffung§tt)erfe§ erfoibert, bafe baffetbe fott)oT)l in Sejug auf bie

SSermarfung, atä auc^ auf bie Söermeffungsau^fü^rung unb bie 2Iu§arbeitung

ber harten in eingc'^enbftcr Söeife geprüft tttirb. 9lad^ ber Prüfung finb bie

Äarten in bem ©emeinbe'Eiaufe jur @infid£)t ber ©üterbefi^er aufzulegen,

bamit auf biefe äöeife @elegenf)eit geboten toerbe, Porfommenbe Unri(^tig=

feiten aufjufinben unb ju berichtigen.

10000 „ yi
20000 -1-
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SBei ber 9luflage ftnb auä) bie IKegifter iinb @üternQc£)iDeije an bic

(iJrunbbe[i^er QU5^utt)ci[en, mcldje bic)flben imd) ^iurc^fid)! unb riif)tigem

33ciunb 3u unterschreiben unb n^ieber ^urüdfjugeben Vben.

k) jDie 'Jtugfü Irrung ber 35 erme|fung § arbeiten

erfotgt ^medEmäBig in brei getrennten 5Ibtf)eitungen

:

1) 2)ie iriangutirung unb 'Jtuma^me ber '^o(i)gone, in fotofit bie=

felbc 3ur '^lugiü^rung ber '2)etattmef|ung noc^ nötl^ig ift, ift befonber^

baju geeigneten Jrigonometern ju übertragen , toelc^c ©el^ait unb
2)iäten ober 2age§gebü^ren erVÜen.

2) S)ie Berichtigung unb g^eftftellung ber ©renjen toirb öon

ben bie 3?ermeffung leitenben ©eometern besorgt , beren Siejatjtung

burc^ ©e^aÜöbejüge ober Jage^gebü'^ren 5u erfotgen t)at.

3) 5Die ^lät^enDermeffung felbft fann an einjetne @eometer ober (Seo=

meterget)ü[fen in Slfforb »ergeben roerben, beren iöe3af)(ung naäj einem

beftimmten ^4-^reije für baä ."peftar erfotgt. 2)ie @rfat)rung te^rt,

ba^ babei ba§ ^Doppelte unb 5Dreifacf)e geteiftet toirb , aU bei ber

9lrbeit nad^ 2age^gebüf)ren. S)ie nac^ genauer SSorfc^rift .^i fül^ren=

ben (^etbbüc^er iinb ailn)ö($enttid) jur Hontrote an ben leitenben

©eometer einzureichen unb ba§ ©emeffene unter feiner 3lufft(f)t ju

^4>apier ju bringen. 2)ie SSergebung ber 3tufna'^me unb i^artirung

an einen ©eometer ^egen einen beftimmten ^Ifforbfa^ pro ^ettar,

toie biefeä 3. S5. aucf) im ®ro^i)erjogt]^um 33aben gefc^ie^t, ^at fii^

burci) bie ^IßrajiS ebenfalls betoä'^rt unb ift barum in Srtoiigung ^u

äiet)en, toeil burd) eine gute Jt'ontrole bie ^Jlänget ber 3(fforbarbeit

in einer geroiffen Öirenje unb mit SerücEfid^tigung ber betreffenben

$erfönlid)feiten \iä) too^l befeitigen laffen.

3ur 33eftimmung eineS rid)tigen '^^reife§ finb biefenigen Sfieile be§

S5ermeffung§gefc^äftl in (Jrtoögung ^u jietien, toelc^e fid) auf bie 3tufnat)me,

bie Sluöarbeitung ber ^arte unb bie fj^äciienberec^nung bejiefjen. 33ei ber

©c^ö^ung biefer ^3Irbeiten legt man ein mögtid)[t günftige§ 5öer!§ältni^ ju

©runbe, 3. ^. für eine ©emarfung öon :500— :)0() ^eftarn im ebenen
2 e r r a i n , mobei auf baä .gieftar nur 3 SSefi^ftüde o'Eine »eitere ^toifc^en=

tinien fatten. 2)ie aufjune^menben Figuren fotten ziemtiii^ regelmäßige

fein. ^Jiimmt man für bie gan^e 3^^^, meiere bie .»perftellung einer

berartigen ^arte erforbert, mit 100 an, fo würben fic^ bie einzelnen

^Irbeiten nac^ ben gemaci^ten @rfat)rungen toie folgt oertt^eiten laffen

:

1) S)ie 3lufnat)me ber Sreiede üierten ßirabeS, bie Slufna^mc

ber ©etoanne u. bie Fertigung ber pDlQgonometrifd)cn Ueberfid)t 17

2) 2)ie SSorbereitung unb 5lu§arbeitung ber .^anbriffe ... 8

3) 2lufnal)me ber ^^arjettcn unb ©rl^ebung ber ^Jiamcn ber @igen=

t^ümer 21

4) .^oorbinatenberec^nung u. ^Jlufft. be§ .toorbinatcn=33er3eicJ^niffe§ 5

5) Fertigung ber Äartenptänc 21,5

6) fyläc^enbereci)nung 16,5

7) Oertticf)e unb Stubenprüfurtg , 9lu§legung ber harten, 3Ser=

befferung berfelben unb 3lu5lagen für '»Utaterial . . . . 11

3uj. 100
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9lad^ bcn gemad^ten ßrfal^rungen lä|t f't(^ bev 3lf!orbprei§ für eine

berartige ^leffiing i\aä) bem öor^anbenen ßofinpreife für 9Jle|ge{)ü(|en k- mit

2,5 ^iaxt pro ^ettax hntäjnen. SDaS 5!Jla| iür ben ^^ufrfilag unter

y(i)tDierigeren U^er^ltntffen fann mm in iotgenber SBeife gej(^ei)en: i^n

tDeÜeniörmtgem uiib I)ügeligcm ^ierroin berme'^rt ftc§' bie 3lrbeit 2 big

3fatf). Sn f)ügeligem bi§ ftarfl^ügetigem ler-rdn 3 bi§ 4fad^ unb in ftarf

"hügeligem bi§ [teitent Serrain 4 bis 5fad).

1) S)ie Soften ber S5ermejf'Ung

finb a^ängig bon bcn örtlidien SSerl^ältniffen, ber Formation be§ jterrdnS

unb ber Slrt ber ^parjeEirung unb ©inf^eilung ber @runb[türfe.

9}lit 9lücf[ic^t auf bie ?lntoenbung ber öorftet)enb entloicEelten S3er=

meifung§fl)fteme, toelc^e auct) bei ber babifd)en SanbeSüermeffung angetoenbet

tDorben [tnb , !önnen für Sauber mit ä'^nlicf)en 2errain= unb 33eft^t)cr=

l^öltniffen folgenbe babei gemad^te (ärfa'Cirungen aU SJta^ftab biencn: 6§
fommen bafelbft, mit 3lu§f(f)lu§ ber SBatbungen unb ©emeinbegüter, im
günftigften x^aUe 3, in ber ßbene burd^fdinittlicf) 8— 10, im ütebgebirge

16

—

20, in manc£)en ©egenben aber auc^ 40—50 (SJrunbftüdfc auf ben

.^eltar.

3fn ben Sia^^n 1870— 1874, bor (Sr'^ö'£)ung ber ©ebü^ren unb ben bamit

in SSerbinbung fte^enbcn 5t!forbpreifen, betrug bafelbft ber gefammte bur(^=

fd^nittlid^e SSermeffunggauftoanb pro ^eftar 6 Maxt 90 "^f- 3" ben

^a^ren 1874 unb 1875 betrug ber bur(f)f(i)nittlid)e 5ßermeffung§aufroanb

8 9}Javf 25 ^f. pro ,^e!tar, b. 1). bie einäetnen Slrbeiten tourben pro

§e!tar mit 3,34 bi§ 17,37 ^Jlar! bejap.
5let)men mir an, nur um ein 23eifpiel ^u- geben, ber ©taat @lfa^=

Sot^ringen moüe eine ^eumeffung feiner @cmarfungen narf) bem bon ©eiten

ber ^Regierung be§ ©ro^tier^ogt^umi SSaben gegebenen 3Jlufter in 2lu§=

iüt)rung bringen (äffen, fo mürben ju biefer 2lrbeit alljöl^rlicf) bom (Staate

folgenbe Mittel borfc^uBtneife ju bemilligen fein.

@lfa^=Sot^ringen entt)ält nad) ber ftatiftif(^en ^lufna'^me be§ ^ai}xe§>

1873 eine ©efammtfläd)e be§ befteuerten unb nid^t befteuerten 2anbe§ bon

1,451,173,69 .g)ettaren, mobon 458,646,31 .^eftaren Söalb unb nid)t ertrag=

fö'^tger Soben finb. Söir bürfen {)iernac^ anne'fimen, ha^ eine 9ieumeffung

ber @cmar!ungen, mit 2tu§na^me ber S^orften, eine S^täd^e bon runb

1 SRiEion .g)eftaren umfaffen mirb. 9te!§men mir ^ier auf ©runb ber im @ro§=

^er^ogtfium SSaben gema(f)teu praftif(f|en @rfat)rungen , ben ©efammtbetrag

ber Soften für 35ermeffung, 25onttirung, äJermarfung, Se =

redfinung unb Ifartirung k. buvi^fd^nittticf) ouf K» ^arf pro .Ipeftar

an, fo mürben pr 2lu§fü^rung biefer SIrbeiten 10 5Jlittionen 5Jlarf er=

forberlic^ fein. Siicfe 10 ^iEionen berffieilen fi(^ aber minbeften§ auf einen

Zeitraum bon 40 3f<it)ren , unb merben fomit pro ^df)x nur 250,000 ^]Jtar!

al§ 5Sorfd)üffc, t^eil§ au§ 2anbe§fonb§, tt}eil§ mit ^ütfc bon fonccf=

fionirten .^rebitinftituten aufzubringen unb 3U berreci)nen fein. Uebernimmt

ber (Staat in biefem gaCle 20 '^rocent ber @efammtfoften , fo mürbe

bem etat alfo bie Summe bon 50,000 ^arf attjö^rtid^ jur 2a[t faüen.

S)iefe Summe ift aber eine fe^r mäßige , menn ber ^voeä , bie I'onfolibi=

x-ung ber Sanbmirtl^fd^aft unb bie Sd)affung einer rid^tigen, aEen 5af=
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toten bcv (&taat§tüivtt)|d)ait biencnben ;^Qnbe§fatte bannt crreid^t

tDCtbcn fann.

m) i^üx bic ?Iu§arbeitung ber 'Jlntüeiiung jur Sßermcnung
ber einjelnen @emar fangen,

locld^e bem ganzen 93ermeffung§gejcf)Qfte jum ©tunbe ju legen ift, tütrb e§

ixdi felBftrebenb empfel^Icn, ouc^ bie ßrfal^rungen in 6itt)ägung ju ^iel^en,

tt)elcf)e biöl)ei* öon Seiten anberev ßänbev gemacht worben finb.

3ur 9lu§arbeitung einer fpecicüen ^nftruftion für bie 3lu§iü()rung öon

ÜZ eume Hangen finb namentUd) auä) bie ©runbfö^e unb 'Jlnttjeijungen ju

6erü.cf[id)tigen, loeId)c bie fönigt. bnirijc{)e Sficgierung buri^ bie ^nftruftion |ür

neue ^atafternieflungen öom :il. Wdx^ 1S75 unb Ol. ^nü 1870 gegeben

l^at, unb beten 33eftinnnungen fid) auf bie ©rjal^rungcn ftü^en, tueldie in

ted^nijdf)ev Sejiel^ung big bat)in in allen anbeten ©taaten aui biefem @c=

feicte gemacht tootben finb.

n) S)icSit!^ogtapl^ie bet f^Iutfatten.

(J§ ift bielleid^t ^ier am Dtte auä) bie ^tage ju etöttetn, ob bie

Stefultate einet ticf)tig but(^gefüf)tten Ö5ematfung§betmeffung butd) 2it^o=

gtapt)ie ju öctöielfältigen finb ^

3ic£) bin bet ^JJleinung, ba^ man übetaÜ ganj baüon abfeilen fann,

too üon ©eiten bet topograp^^ifd^en SanbeSöetmeffung hatten im ^JJtafeftabe

öon 1 : 25,000 mit '^^täcifionS'üiiöeüemcnt angefettigt toetben, meil biefelben

öoUfommen genügen , um al§ etfte Untetlage für weitete gett)etblid)e ober

abminifttatiüe >tultutbefttebungcn ^u bicnen; fctnet fönnen bic im Wo|=
ftabe Don 1 : lOjMio füt febe ©ematfung anpfettigenben Uebetfic^tlfatten

fpätet in ©eftionen ^ufammengeftellt unb nötl^igeniaüä litt)ogtapif)tt hictben,

toenn bie oben be,ieiä)neten topogtapf)if(^en Äattcn ju ben genannten 3toedten

nici)t at§ au§teid)enb etaci^tet toetben foüten.

4. ^JÖJic ift Die uvDmuirtemäfeiflc mntfül]runö Der (^cmorfmic^öfartcu

5U bciuirfcu ?

Siie töirtfift^afttii^e 9Iuinu^ung einet oft mit gtofiem 2lufwanbe bon

3eit unb @etb angefettigtcn @ematfung§fatte, toitb nur hnxä) bie Süibent=

l^altung betfelben mit ben t^atfäd^tic^ öotf)anbenen fu(tut= unb ^eft^Det=

l^ältniffen, alfo butc^ eine getegcite ^ottfüfitung etjiett. 2;icfet ©egenftanb

ift Pict toi(^tiget, a(§ et im etften Stugenblicfe ^u fein fd^eint , benn bie

bamit etjieltcn ')tefultate t)ängen fomo'^l bon bet tecf)mf(f)en Ctganifation

bei ganzen @efii)dTtel, at§ auä) bon bet intetteftueüen unb tedinifcfien ?[ui=

bilbung bet ©eometet ab , n)e(cf)en bie amtliche gottrü^tung bet .hatten

übetttagen toetben foß. 2)iefe 2rottfü^tung, in fo meit bicfetbe bie (Soibent=

Haltung be§ @tunbfteuetfataftet§ anbetrifft, ift foroo^t in Gtfafe=2ott)ttngcn,

aU in ben ÜZac^barftaaten •' 33aben , ^aiern unb ^^teu^cn , in jiemlid^

fotteftet äöeife, jeboi^ 5toat mit bem Untetfd^iebe otganifitt tootben, ba^

nut bie in Sßaiietn bamit befc^äftigten 23e3itf§geomctet nocf) feine

©taatebienet = @igenf(f|aTt befi^en, aüc bamit betrauten Xed^nifcr finb aber
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bis fieute noc^ ber ©teuei-bertoattung , tuenngleid) nur ^um 2^etl amttid^

untergeoi'bnet.

(iine ^ortiüfirung bev neuen ©cmartungäf ort en, toelc^e leiteten

bon üornt)emn unter ber leitenben tec^nifc^en Hontrote einer 6entral =

3}ermefjung§be^örbe angefertigt Sorben finb/wirb bemgemä^ aud^

in 3"^^^"!^ biefer Se^örbe in te(f)nif(^er unb abminiftratiüer SScjiefiung

unterftettt bteiBen muffen unb fid) bat)er für biefen S^td bie @inricf)tung

t)on ^rei§ = 3Sermeffung§ümtern cm^fe|Ien, »ie fie in äl)nüc^er

äßeife bereits in ^öaben unb Saierti, t^eitraeife fogar im ^InfdfituB an bie

^rei§t)ertt)altungen, in ^raji§ öeftef)en. Siie 35ermef

f

ung§te(^nif ift

in ber 2;t)at eine 2öiffenf(f)aft geraorben, toelc^e nid^t, toie biefeg bisher ge=

fd^e'^en, nur nebenfäd)Iid) bet)anbelt »erben barf, unb um biefelbe ba'^er

auf ber bereits betretenen Sa^n weiter fortjubitben , ift il^r im Slnfc^Iu^

an bic te(^nif(f|e 3lbt^eUung in ber 6entratöerlt)altung be§ Sanbeg ein ber

<Baä)t roürbiger ^^la^ anjuroeifen, auf melc^em ben Slnforberungen ber 3eit

auf geobätif^em Gebiete aud^ in 3ufuuft gebül^renb ^ted^nung getragen

toerben fann. 3ludf) in Saiern, mo ber fogenannte UmmeffungSbienft,
b. ^. bie i5rortfül^rung ber ^ylurfarten, tvo^l am meiften im beutfc|en 9]ater=

lanbe au§gebilbet ift ,
^ai man in S^olge me^rfod^er ßrroägungen biefeS

(SegenftanbeS in ber .Kammer ber ^Ibgeorbneten bie Unterorbnung ber ba=

mit betrauten JecEinifer, ber Sejirf Sgeometer, unter eine ted£)nifd^e

ßentralbe'^örbe in beftimmte 3lu§ft(^t genommen. S)ic ben beregten @egen=

ftanb betreffenbe Eingabe ber red^t§r|e{nifd§en bairifd^en 58ejirf§geometer

jc^IieBt mit ber 33itte:

„^of)e -i^ammer ber 2lbgeorbneten rnoÜe ber t'lller§öd£)[ten ^om ben

äBunfd^ unterbreiten, ©eine ^Jtajeftät ber Äönrg ttiolle gerul^en, htn gegcn=

toärtig all Organe ber ©teueröermaltung fungirenben SBejirfSgeometern

unter 3lttert)5c^fter 3}erleif)ung pragmatifd^er 9iedt)te ben Ummeffung§ =

b i e n [t als ein felbftdnbigeS , mit ben ©teuerbel^örben , bem ^otariat=

unb ben ^t)pot'^efenämtern gleich eng DerbunbeneS 3lmt 3IIIergnäbigft

3u übertragen, mit ber Oberleitung beSUmmeffunggbienftcS
aber cineat§ felbftänbige ©eftion be» !önigIidC)en ÄatafterbureauS mit

bem fönigtid£)en ©taatSminifterium ber gii^fln^^n organifdE) öerbunbene

ted^nifdfie (ientralftelle SlIIerIjödEift 5U betrauen."

^n biefer ^^^etition ift ber ©ebanfe einer abfoluten ^Trennung ber S3er=

meffungSämter öon ber Äatafteröermattung noc^ nic^t auSgefprod^en, aber

fie mirb au(^ bort erfolgen , menn e§ fid^ barum l^anbett bie ^^ortfü^rung

auf @runb bon harten ju organifiren, welche, mie biefe§ 3. 33. in 33aben

gefchiel)t, in Sßerbinbung mit einer obligatorifrf) üermarften neuen §elb=

regulirung ausgeführt toorben ift. ^n 33al)ern t)at fidf) in ber ^prajiä

ergeben, ba^ eine gtäd^e öon 6—8 Q^eiten üon einem 33e3irf§geometcr

gut bearbeitet werben !ann; biefe (ärfa^rung entfprid^t ^iemtidö genau ber

6intf)eilung, mclctie man für ben 5ortfct)reibung§bienft in @tfa^=8otl^rnngcn

eingerid^tet ^t, unb mo fic^ für gctDÖt)nlid^ bk @efct)äfte üon jtoei ©teuer=

fontroleuren in einen ÄreiS t^eilen. S)iefe ©efdjäfte mürben \\ä) bann

freitidt) nur auf fpecietl tei^nifd^e 2lrbeiten ju befd£)ränfen l^aben, meldte

fic^ auf bie Eintragung ber Äultur= unb 33efi^öeränberungen in bie @e=

marfunggfarten bestellen.



109] StcOrgontfaf. b. Söetmcfiimgltoefenlu.b.Slnfetttg. neuer ©ematfungSfatteir. 109

©§ eiic^fint tDünjcf)en§\t)evtf) , bafe mau bei ©tiiiü^ning ber neuen

©eric^tttOibnung balb öon öovne[)erein bie @intl)eilung ber beftefienben iöer=

inefjung§be,\iife ,iug(etc^ aU ®runbbud)be,^iTfe beftimmt.

2)er Sßovftanb beä Slnn-nu-ffung^amteö
, fo tüie ba§ nötl^ige .öütT§=

^)CtfonQl finb qu§ Staatsmitteln ju be^a^Ien, bagegen foßen bie jfveiö=

cinne^mev bie Ö)ebüf)rfn öon ben einzelnen '^sartcien nad) einem feften

Sotifjo^ wieber ein,iiet)en, mie biefcö 3. S. in eifa6=l^ott)ringen bereite bei

einzelnen ''Jlxbeiteu im 'OJIcüorationäroefen gcicE)ief)t.

2)er 33ermefiung§bien[t roüibe ^iernacf) loie folgt in 3luäTü^rung ,^u

bringen fein: Sämmtticf)e§ ^artenmaterial ift im Original in ben 5}er =

mcf f ungäämtern ju bcponitcn, njö^renb brn ©emeinben nur bie .ff^opien

Öon - ben ©ematfungSfarten Übermiefen merben. 2}on allen i^efi^öer^

önberungeu ift bem Äreiegeometer, be,5üglicf) bem 3}ermeffnng§amt,

buxä) bie @erid te, '^ürgoimeifter, ober bie ''Jiotaire eüent. burd) bie ^4>arteien

felbft in gcfe^lid) beftimmter 3fit itenntniß 3u geben, unb mufi bie @r=

lebigung ber (Befc^äfte ftetS foTort erfolgen.

©inb bie @emarfung§farten in ber borbefc^riebenen Söeife einmal

angefertigt unb in ifjrer ©runblage bur(^ einen gcri($tlid)en 3lft anerfannt

tDorben, fo finb auc^ bie ben 2Bof)Iftanb bieler g-amilien fo fe'^r ftörenben

©renjproceff e tljatfädilid) unmöglich gemorben, benn e§ mirb, toie biefe§

^eute bereits in .Reffen unb 5Baben gef(f)iet)t, tiierju nur beS bereibeten unb
angeftettten i?rciSgeometer§ bebürfen, um eine öorfommenbe Unrcget=

möBigfeit , ]^öd)ftens mit ^u^if^unQ "ner ©emeinbefommiffion, fofoxt ju

berichtigen.

S)ie 9}orftänbe ber ^reiSb erm cff ungSämter, toeldie unter

bauernber i?ontrolc eine« für ben 3tegierung§bejirf anjuftellenben £)ber=
geometerS ftel^en, finb in ifirer Sigenfclaft al§ tec^nifd)e 23e'^Drben,

mögtid)ft unabl)ängig bem 5^^ublifum gegenüber ju organifiren unb abmini=

ftratiö in ben CrganismuS ber ^rei§= unb ^e,3irf§öermaltungeu einzufügen.

^n biefen S3ureau§ mürben aud) bie meteorologifc^en Tabellen, mel(^c

fi(^ auf bie fiuft=, 9tegen=, ®runbmaffer= unb SBärmemeffungen be3ie"^en,

3u fammeln
,

ju bererfinen unb aüjälirlid) jur allgemeinen Senu^ung
graptitfd) bar^uftellen fein ; biefc Einrichtung bürfte namentlich aud) für bie

^reiSgefunb^eitSümter üon ganj fpecietlem 3i"tereffe fein. — Xie
freist) ermeffunggämter merben in biefer gorm, felbft wenn bie

SSermoItung ber (Vorftfarten babon auigefcbloffen bleibt, mit ber 3fit eine

ganj eminente Sebeutung in bem Organismus beS gefammten ftaatlii^en

SebenS, fotoo^t in abminiftratioer, als aud) in tüirtf)fc^aftlic^er ^öe^icfiung

gcminnen, meit fie nid)t nur jeben ^^^rit)atmann, fonbern aud^ jebcr ftaat=

lid)en ober genoffenfd^aftlic^eu ^Korporation, melcf)e ber geobätifd)en Slrbeiten

ju irgenb toeld^em ^toede bebürfen, auf eine leichte unb biüige Söcife bie

geroünfd)ten ted)nifd)en Unterlagen öerfcfiaffen unb bicfe fomit im ^ntereffe

ber allgemeinen ©taatSir)iTtl)f(^aft fofort meitcr bamit agircn tonnen.

@inc be- artige ^oncentration ber 3.sermeffungSarbeiten, mürbe 3uglei(^

eine fel)r nü^lic^e 2^eilung ber ^tnflfi^ieurarbeiten in fic^ tragen unb bor

allen 5)ingen eine öortl^eil^fte ßnttcrftung ber fpeciell bauted)nifd)en @e=

fi^äfte unb befonberS ber fiaatli^ angeftcüten 33aubeamten herbeiführen,

toeld)e gegenroärtig boc^ mef^r ober meniger bon ber ungleid)mäfeigen 33e=
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ruiöbilbung engagirtex fyetbmefier abhängig finb , unb tcelcEie elftere im
@vo|en unb (iDanjen bod) fo tnenig ^uöerläifigfeit geraä^rt.

g§ bleibt feinem 3weiret untcrroorfen, baß eine berartige Crganifotion

be§ 3}ermciiung5toefen§ ^ugleid) füv bie gefammtc <5taQtsiDiit§id)art ein fel^r

jütibe» giinbament jein toirb, aber biejetbe i[t aud) nur mit -öülie tDiften=

t(i)QJtü(^ unb tedEinifcf) burcbgcbilbeter 33ermeif ungeingenieure burd^=

iü^rbar, iodd^t gteid^jeitig burd) eine entipredienbe 5)orict)ule mit bem
abminiftratiöen 3:t)eit ber ii^ermattung beitraut finb. — S;er Ärei§ =

geometer, um anftellung§bere(f)tigt ju merben,' mu§ meiner 2(n)ict)t nac^

eine gan^ anbere Schule burc^mac^en, mie 3. 33. bie bi^^erigen ^atafter=

geometer in ^^reu^en. 2;enn bie Slugbilbung ber bi-"tuBifd)en Äatafter»

beamten, toenn fie ni(i)t äuiällig ©elegen^eit Ratten, aud) bei gröBeren

•»Dteffungen SSertoenbung 3U finbcn, befielt barin, ba^ [ie mi3gtid)[t gleid^

nad) bem g-elbmeifereramen ©upernumerare merben, b. ^. nod) a(§

^tnjänger in ber 2ed)nif fofort in eine <Sd)rei6erfteUung treten, fo bafe ber

"oti Sßeitem größere 2f)eil berfelben i^r Öeben lang in ber 2^at ©tüm^er
in ber Zedanit bleiben muffen, unb fic^ boc^ auf (Brunb i^reg ^rimaner=

^eugnifjeS unb geleifteten gelbmeffererameS jum <Sd)reiber eigentüd) ju gut

bunten. Dieljmen mir hierbei ha^ öorftet)enb bereits befc^riebene mangel=

l^afte i?artenmaterial an, mit metd)em bafelbft ber bereite angefteüte 5ort=

fi^reibunggbeamte bauernb ju maniputiren ^at, unb bie ©eroi^^eit, ba|

meiften§ nur (Supernumerare feine 5trbeiten fontrotiren, fo bleibt e§ auc^

feinem 3^5^11^^ unterworfen, ba^ triof)( au(^ bie 93erfuc^ung an ben 2e(^=

nifer herantritt , bie in bie ©uppfementSfarten ein3U3eic^ =

nenben Crigina tücrmeffungS^a^ ten fo fange ^u Peränbern ,

bi§ bie 5täd)e ftimmt. 6§ ift ba^er .öon Seiten ber 35erwa(tung

mit aller Energie barauf 3U achten, baß eine berartige Siemoralifation in

bem 9}ermeffung§mefen niemals ^^Uo^ greifen barf, unb ba§5^nbament
tlierju ift unb bleibt bie richtige Äonftruftion ber @emar =

fung» forte, in Serbinbung mit einer möglich ft ft ramme n^

unb ftr engen .^anbfiabung be§ 3^ortfd)reibung§bienfte§,
bur^ Drganifation ber be regten 55 ermeffungSämter.

Ser einmat angefteClte ÄreiSgeometcr barf nur noc^ amtliche
3trbeiten au§jü^ren, ^^riüatarbeiten, bie er 3. S. nad) § 36 ber beutfd)cn

ß)etDerbe=Crbnung ausführen fönnte unb fie in -^^reuBen auc^ ausführt, barf

e§ für i^n niemals geben , itteif fie ben ^Beamten bod) nur Selegenl^eit

3U ted)nifd)er 2)emoralifation bieten, ^ftte ^Jteffungen, meld)e feiner amt=

li^en Äontrotc unterliegen ^unb baS finb alle biejenigen, öon benen bie

befonbere (Slaubraürbigfeit beS g 36 ber beutfc^en @emerbe=Drbnung erjorbert

loirb) bürfen öon i^m nur unter feiner eigenen 3}erant =

morttic^f eit mit bem amtlid)en 'OJlateriaf Pereinigt merben.
S)amit ift nid)t gefagt, baB er 31tleö felbft mai^en muB, nein, bie ®runb=

befi^er fönnen fogar bie neue 2^cifung§gren3e felbft abfteden ober fie abfteden

laffen, unb if)m bie 'D3teffung§angaben liejern, bereu 9iic^tigfeit er bei feiner

näc^ften 6efd)äft§reife piüfen unb ^iernat^ in bie .harten eintragen fann. —
5Der gemerbSmäBige f^efbmeffer fäüt bamit Don felbft meg. — ßbenfo mu^
meiner 5lnfi(^t nad) bem Äreisgeometer bie ^ontrole Don @ifenba^n=, ^anal=

unb ß^auffeegrunberteerbSmeffungen 3uiallen, njobei er alfo ex officio bie



111] ^if Ctgantfat. b. SßetmefjungSJDetenS u.b.3lnfettig. neuer ©emorfunggfartcn. H]

(yunftioneu be^ flegeutüärtigeii Cvijciibaljn^Cbcrgeometerö auö^uiüfjven 1)at. —
'Jlod) bicfcn Ö)eiid)töpunften tDärrn alfo bie iöefugiüifc br«5 JiTreiögeometcr^

ju regeln. — %n ^-öejQf)lung bavf bei; ÄreisSgconietev, wie biefcä üorftc^cnb

fd^ou gefagt luurbe, nteinalö etittaä au§ ben .Ipönbcn ber föniubbcfit^er

empfangen. (Jr liquibivt Xiiiten unb iKeijt'füften nad^ ben allgemeinen

Seftimmungen, ober befiel)! ftatt ber ''JJleitengelbcr ein ^4^anf d)iin an tnm,
genau ]o, unc biejc§ j. ^. Tür bie itultur= unb Äreiöingenicure mit 9iücf=

fi(^t auf bie 3lu§bel)nung il^rer (''>efc^äTte in (5lfa^=Üüti)ringen bereite normirt

roorben ift^). 3)ie ©runbbefi^er be^afjlen an ben ©teuereinnel^mer auf

@runb eine§ 2;arif§, in welctiem bie auf bie Steifen be§ Äreisgeometeri

fallenben Soften nic^t nad^ ber zufälligen Sntfrinung bes 2Bof)novtcö be§

Äreiggeometerä beredjnet Werben, fonbern für aüc Orte be§ Äreifeä ge =

mittett entfialten finb. 23ebenft man, ba^ auf einem i1reiä=3]er =

meffunggamt ftetg ein ober mf{)rere beigeorbnete ©eometer arbeiten

muffen, weld)a ebenfalls mit @el)alt angcftellt finb, unb in bie lebig

werbenben Ä¥rei§geometer[tetten nad)rücfen, fo ift erfid^tlid), ba§ bie ifreig=

geometer ben !)öt)eren @ef)alt5ftufen angel)ijren. StebenfaÜ^ muffen bie @e=

l^altebejüge berfelben bcnjenigen ber angefteüten ff'reiä^ unb .^ulturingenieure

in @lfafe=)^ot^ringen gteid) fein.

2a, tüo mit ber in 9Iu§[ic^t genommenen Üteubermeffung ber

©emarfungcn eigentUd) bie (5d)ule erft beginnen foll, toeld)e ber fpötcr an=

jufteHenbe ßreiegeometer praftifd^ burd)5umad)cn I)at, wirb c§ auc^ für

bie eintretenben ®eometer=3lfpiranten im ßaufe ber näd)ften 30 — 40 ^al)xe

Weber an (Selegentieit ju einer ber Stellung ongemeffenen tedinifc^en 2)urt^=

bilbung berfelben, nod) auc^ jur ^^Inftrebung eine§ fac^wiffcnfc^aftlidien

@eifte§ fehlen, Weld)er nic^t im ©elböerbienen, fonbern nur in ber

abfotutcn 9tid)tigfeit ber geteifteten lUrbeitcn feine innere 33efxiebigung ju

finben öermag. — S)icfer ©egenjtanb , we[d)en id) üorfte'^enb bereits be=

rüt)rt i)abi, ift bon ganj eminenter 2Bid)tigfeit unb empfiehlt e§ fid) ba'^er,

bie erften leiten ben ©eometer, weld)e bei ber :)teuOermeffung ber Ö)e=

marfungen 5)erWenbung finben foEen, au§ ^yunftionen ju berufen, welche

ber if)nen gefteüten '^lufgabe mögtid)ft entfpred)en unb biefe§ fönnen m. (J.

nur routinirte ÄonfoIibation§geometer au§ Saben ober ^^reufeen

eöent. bereite angcfteüte Sejirf^geometer au§ ^öaiern fein, ^m ^lOtercffe

einer fad)gemä§en ted^nifd)en S)urd)bilbung ber ©eometer^'ilfpiranten wirb

e§ nur liegen, wenn, wie bereite gefagt würbe, and) bie ©pecial = @e =

fd)äftc ber befte^enben gorftplanfammern unter bie tec^nifd)e 5lutorifa=

tion ber 6entral = S3erm ef

f

ung§bet) örbe geftellt Werben, erftere jebod)

abgefonbert öon ben @cfd)äften ber ÄreiSgeometer, in ben einzelnen Dber=

forftmeifter=93e3irten , unter Leitung einc§ angcftellten 5oi-"ftScometer§
bert^eilt werben, ^n biefem ^alle wirb e§ niemals an 6elegent)eit festen,

bie @eometer='^(fpiranten aud) proftifd), t^eits bei ber U)ermeffung ber ^orften,

t^eil§ bei ben ^elbüermeffungen ,5U befd^äftigen.

SSe^ügüc^ ber Steöifionen, wenn fie nid)t ^^ormfad^e werben foüen,

bin iä) ber 9Jleinung, ba^ biefelben auf bem gelbe bon Seiten be§

^) ?ülittf)eitungen über ßanbtoir tl^fd^af t, SBaffcr: unb Sßegebau in
etfQ§ = i^DtI)ringen k. S. 13. Strasburg, Sci)inibt'.3 »udiVnblung. 1878.
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Dbergeom etere nur in ©egentoatt be§ mit bcr ©runblagc
jur ^4^1anlegung beauftragten ^ulturingenicurS, unb in
ben goi'ftcn mit Su^iei^ung ber betreffenben Dberförfter
ftattjufinben Ijat. S)ie ^-Prüfung einer ]o mid)tigen ted^nifd^en 3trbcit

burrf) einen einzigen ''JJtenfc£)en bietet niemals eine fict)ere ÖJarantie für bie

9Ud)tigfeit berfelben.

^n 3lnbetra(^t bev öorftet)enb nä^er enttoidEetten toid^tigen Munitionen,

ttjetrfie ber l^reiigeometer aU fpöterer gortfrfjreibungebeamter erfüEen

foE, muffen nun audt) bie ^tnforberungcn entfpredf)eh, roetcf)e au feine in=

teüeftuelie unb tcd^nifd^e S)urd^bilbung öon Seiten hf^ @taate§ ju ftetten

finb, unb too^u bie 6i§^er geftettten ^ebingungen, fd)on um ber Öleic^»

beredf)tigung bem Äultur= unb ßreiSingenieur gegenüber, nid^t au§=

reii^enb finb.

S)ie 3utöffung äu ber :Oaufba!^n cine§ ftaatlii^ unb öffentlich
anjuftellenben @eometer§ mu^ burcf) ben 9ia(i)tDei§ be§ an einem

@t)mnafium ober einer t)öt)eren ifteatfd^ute beftanbenen 5lbiturienten =

6ramen§ Bebingt fein. ®in ®ila^ biefer SSorbebingung ift in feinem

fyatte 5U geftatten. S)ie ted^nifd^e 3lu§bilbung muB erfolgen:

a) burc^ eine ätoeijätirige i8eruf§tt)ätigfeit unter geitung eine§ ftaatlidf)

angeftellten @eometer§i

b) burcf) ben minbeften§ ämeijäfirigen SSefucf) eine§ ^poIljted^nifumS, be=

l)uf§ ©tubiumS ber t)öt)eren ©eobäfie unb ber bamit in Sejiel^ung

ftel)enben ^Jlaturtt)iffenfcf)aften, toelrfie fid) namentlid^ auf bie 2Bitte=

rung§le^xe, bie pt)t)fifalifdf)e @eograpf)ie unb bie Geologie be^^ietien;

c) burd£) Stbfolöirung einer Staatsprüfung üor einer 5]3rüfung5=Äom=

miffion, befteljenb au§ einem l^ö^eren 9{>egierung§beamten , einem

Setjrer ber @eobäfie ober ^atl^ematit unb einem [taatlidf) angeftellten

©eometer.

@§ finb biefeg im äßefentli(^en bie ©runbjüge ber öon ber ®eneral=

öerfammtung bee beutfd^en @eometeröerein§ im ^a^^re 1875 gefaxten Se=

fdE)lüffe. lyür bie tt)eoretifdC)e unb praftifd^e 3}orbilbung ber 3^etbmeffer=

gei)ülfen finb äf)nli(^e 3^n[titute einjuridjten, loie für @IfaB=Soti)ringen j. 35.

bie „ 2:;e(f)nif (^e SBinterf d^ule für ^ elio ratio n§m efen Jc."- äu

Strasburg eingeriditet ift, nur bürfte e§ fid^ im ^ntereffe be§ 3}er=

meffung§tt)efen§ nod) emt)fet)len, mit bcr Seitung be§ fad)tDiffenfdf)aft(id^en

Untexric£)t§ bor allen S)ingen einen routinirten ©eometer ju betrauen,

toeil nur ein folc^er, |)raftifd£) unb miffenfd^aftlidE) burdf)gebilbeter ge^rer

im Staube fein toirb bie Zöglinge audC) ^u tüd)tigen ^^relbmeffern Dor5ubitben.

^ur in biefem Sinne benfe icf) mir bie Drganifation be§ Sßermeffung§=

mefenS, bie 5tnfertigung neuer ©emartungöfarten unb bie orbnungSmä^ige

{Fortführung berfelben in allen beutfd)en Staaten burd)füf)rbar, menn fie

bem gemeinfamcn beutfc^en 35atcrlanbe für alle 3ufunft oon 9iu^en fein

foE. 5£)enn biefe Organifation toirb gleidCi^eitig neben ben goi^tfdiritten

ber 2öiffenfdf)aft aud^ aüe biejenigen prattifd)en Grfa'^rungen unb abmini=

ftratioen 35erbefferungen in fid) öereinen, meld)e bi§ bal)in öon ben öor=

gefd^rittenften beutfd)en Staaten im ^ermeffung§mefen unb in ber geregelten

gortfülirung ber CanbeSfarten gemad)t morben finb.
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I. ^k (^cfrt)id)tc öcv 3ciöcuiucber.

^k Sage bei* SeibemüeBer raar im tiovigcn 3^a()r^unbert eine 9(eidE)=

mäßige imb gefid)evte. S)ie tnenigen großen ö^irmen Ratten Betväci)tltc^e

.fi'apitaüen in ii)ven eigenen §üli§gen)erben ftecfen unb bie gefdEiicEten SöeBer

roaren ]o jciten unb unentl6e!§rlid§ , ba^ bie Unternehmer an einer fort=

lauTenben 3fu§nu^ung itjrer ^apital= unb ^IrBcitöfräfte ungemein intereffirt

waren; fie TaBricirten biel auf fiager unb ^a^Iten anbauernb l'öl^ne üon
einer getoifjen ^öl§e ; bafür 'hielten fie fid) f(^ab(o§ am Söaarenpreife. S)aS

änberte |i(^ allmät)li(^ in unferem 3Eöt)r^unbert : ba§ Vtbfa^gefiiet bel^nte

fic^ aui
, folüo^t bie internationale Äonfurrenj frember ßänber mic bie

innere neu etabtirter Firmen trat ein unb bie äöaarenpreife begannen ju

f(i)tt)anfen unb ^u finfen; bie i^abrifanten, namentlich bie jüngeren (yirmen,

Tüf)tten fcinerlei 3]erpflirf)tuug , ein für fte foftfpieIige§ patriard^alifc^eä

3Sert)ältni§ anjuba'^nen, fie |atten auc^ nidjt bie Mittel, biet auf ßager

arbeiten ju laffen, fonbern befc^äftigten bie 2lrbeiter, fotange fie einen

33ort^ei( babei fanben , unb entließen fie , menn bie iJJreife if)nen feinen

"iRu^en me^r boten; bie Stn^a'^l ber gefiiiicEten 2lrbeiter war ]ä)on fe'^r

*) Tlii 3"|ttnimung be§ 33erfaffer5 unb fQixau^qehtx^ btucfen loit ()iet .^toei

Äapitel ou§ bem unter ber treffe befinblid^en ^-)eft 7 üon @d)motler'§ ©taati:
unb Soctohoiffenfd^. fJorfd)unc\en (8cip,^ig, ©nncfcr »fe .P)umblot) ab , ba§ bie tinf§=

rf)eintic!^c Icrttünbuftrie unb bie Sage it)rer ^Irbctter be{)Qnbelt unb in bier •öaupt;
Qbfdjnitten bie ^lac^enet 2ud)tnbuftrie, bie linfört)etnijc^e ©eibcn^ unb Sammetinbuftrie,
bie 5iaumtDoIIinbuftrte in ©(abboc^ unb ;}{f)ei)bt unb eublic^ bie ^trbeiterbeluegungen
bieie? If)et(c§ ber 2Ronard)ie auf ÖJrunb ar(i)tt)a(ijcf)er Stubicn unb längerer perfön:
tiefer ^eobad}tungen an Crt unb Stelle barftellt. 2ie t)orl)ergeI)enbcn ftapitel be--

^anbein junddjft bie eeibcninbuftrie ^ur 3*-'it ^e^ 5JJonopolö , bie (fntftetjung ber

•^ütf^gelnerbc unb bie Serfoffung ber Äaufmannfdjaft , ferner bie ©igent^umöDcr^
t)ältntffe ber äöebftüf)(e, ba? Ü5e)eUen^ unb Sefjrüng^njeien, ben Stonbort ber ifficbcrei

unb boi {5"flftoreniDeien ; ein le^teS Äapitel get)t nä^er auf bie gegenmörtige Sage
namentlid^ ber länblic^en SBeber ein.

ö. ^oltjenbortf' ^Brentano, ^al)rbuc^. III.]. 8
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gctoad^fen, bie fjurrfit öor i^irer 5ßevfü^rung unb bem Sßervat]^ bcr ga'&nf^

gcl^eimnijfe aufgegeben unb aUe ^IRotiüe ber 'Hücf|i(^tna^me auf fie ge=

fc^tuunben, - bie Strfteiter ftnb es, tütlä^t nun einen großen ^Inf^eit am
Söec^fet bev Äoniunftut in ©eftalt öon 3lrl6eit§tofigfeit unb erniebtigtem

ü?ot)n p tragen befommen. Dann fallen fie in i^ver'Jtot^ ber Sorge öon
(Semeinbe unb ©taat anl^eini.

^Jiafjbem bie etften toenigen guten ^a^re be§ 9lü(ffatt§ öon ßrefetb

an ^4>i^euBen, wo noc^ ber Söeften unb f(i)on ber Dften feiner Slu^fu^r offen

ftanben , tierraufc'^t ttjaren , al§ forao^l f^ranfrei(5^ toie aut^ $oIen unb
9tu&lanb öerf(^loffen raurben unb im Sl^cintanb felbft bie Sinnenaöüe
f)emmenb in ben 2Beg traten, aVi fd)(e(^te Ernten bie greife ber ßebens^

mittel furchtbar in bie ^ö'^e trieben, at§ ba§ baare @clb ju mangeln
anfing unb bie '^eimifdtien 5)tärfte bon auSlänbifd^en SBaaren überfc^toemmt

würben, ba mimmelte e§ bon 5irbeit§(ofen unb SanbftreidEjern, meldte faum
alle im Straßenbau befd)äftigt werben fonnten ^). 6§ öerlor ßrefelb feinen

fi(^eren ©tapelartifel, bie feinem SBecfifel bcr DJlobe untertiegenben l'anbe5=

trarf)ten in '^ußlanb unb ^olen in f^fotge ber überfditoänglid^en 3oÜ=
er'^ö'^ung; bie ^i^^i-'i^atiDn Würbe ge3Wungen , bie Sftirfjtung auf metjr ober

weniger ber ^obe folgenbc ^mo^t ju net)men. S)aburd) fe^te e§ fid^ ber

^onfurren;^ bon Öt)on unb BünÄ) au§; beibe Drte arbeiteten unter günftigercn

2ot)nt)er§ättmffen für bie ^a'^i^ifonten : erftere§ mit einem nad) ber Äon=
junftur fd)Wanfenben , le^tereS mit fe'^r niebrigem ^rbeitälo'^n. 2e^tere§

griff ben (Vrefelber ©ta^etartifel, glatte ©eibenftoffe, mit aller ßnergie auf,

öerwanbte fo fd§tec^te§ Material baju, wie ein r'^einifc^er äöeber e§ fid^

ntd)t gefallen ließ, unb nac^bem bie Wenigen ^a^re anfteigcnber ^Jlad)frage,

in benen ßrefelb ben alten Umfang feiner ^fnbuftrie aufredet erl)alten unb

bamit bie Ueberprobuftion befi^leunigt I}atte, öorüber waren, f(i)lugen bie

oürid)er ©eibenftoffe bie ßrefelber fo entfi^eibenb auf ber ßeipjiger 5Reffe, bafe

biefe fiii) öor bie 2ltternatiöe einer 3lufgabe ber ©tofffabrifation ober einer

.g>erabfe^ung be§ l'o'^neS gefteHt glaubten. 2)er bamalS allgemeinen Jenbenj

in ber beutfi^en ^nbuftric folgenb, erniebiigten aEe öier^eljn firmen bi§ auf

eine ben SBeblol^n für glatte ©eibenftoffe um 1"> ^ßrocent, bei bcr l)errfc§enben

Ungleid)^eit aber nid)t aEe Sö'^ne unb ni(^t in gleid^em 55er^ältniß^ 3U=

gleicf) würben bie au§ fel)r berfct)iebenen unb jum X^eil au§ ganj alten

Reiten ftammcnben ^InWerbelö'^ne O^anbgclbcr) nac^ einem gemeinfamen

^aßftab möglic^ft geebnet. Daneben beantragten fie bei ber Sicgicrung

eine 3ollerl|öl)ung unb fut^ten fi(^ burd^ üerbefferte f^ärbung unb forg=

fältigere f5"aörifation !on!urren5fät)ig ju erhalten 2).

Die 2lrbeiter l^atten fd^on im Dftober burd£) ^^Jlafate Drohungen au3=

geftoßen, bennod^ würben am o. ^Jloöember 1S28 bie Söl^ne na(^ ber neuen

%axe au^gcja'^lt. S)a brad^ ber UnwiHe unter ben ©eibenftoffwebern ^er=

bor; in ber 5lad^t jogen fie mit @cfd£)rei burd^ bie ©äffen unb Warfen

mißliebigen ^abrifantcn bie genftcr ein. ?lm näd^ften SSormittag ein

') 6. 2Ö. ©rote: §tft,=geogr.=ftat.»(ttetar. 3al)tbud) für 5ÜJeftfaten unb 'Jiicber:

rtiein. 1818. 11. S. 180.

-) 3tatt)f)aua ju Gtefelb. 2lcta 73. §eft 6. a3er. ü. 4. u. 11. ^iov. 1828, —
aucf) 3. |)eft 6 u. 11.
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neuer ^^uflauf, gegen ^Ulittag ,^og bev ^auie ^um Zi)ox f)inauö, um ^iad^t^

bie (Stabt »icber ^eim^ufuc^en. %a traf eine ©(^ttjabron Jpujaren ein.

2ia§ toaren bie 2'^aten bc« „2Bippct)en's .Hovp^", beffen (Erinnerung nod)

bis l^eute im 2}olfe fortlebt unb beffen ©pottruf fid) atö A^arneöaUtieb

erf)ält:

f»c finale, popp, popp, popp,

(lene löpt bc Söerg t)erop,

ÄlciDott, 8oof enbe 3?oi,

3ett)c loof* Öot)n!

S)en Äaufleuten ful^r ein panifd^er Sd^rerfeu burd^ alle ©lieber; Pou

ber ^et)eu beponirte eine l3o!^n(i[te auf bem ütatti^aufe, roeld^e in ftreitigen

fallen gelten fottte; fte fam aber nie ^ur Slntoenbung. Seine .ß'oHegen

fuc^ten fi(^ nad^trägtid^ am 1. £)ecfmber ^nti) ju mad^en burc^ (Errichtung

einer oi(^ert)cit»n)a(^e, welcher alle Männer Pon 21 — 50 ^Sa'fiven beitreten

mußten; fie l^atten bie .^raft bei Solfeg fürd^ten gelernt unb raupten

20 ^ai)xe fpöter fii^ baPor ju "^üten. 2)a5 raar bas S}orfpicl .^ufümtiger

Sreigniffe.

^tne So^nrebuftion ertoieä fid) feineäroegs ali tüirffam, einige ber

größten {5ra^i-"i^anten mußten noc^ au^erbem eine ^Injal)! Pon Süebftü'^len,

welche fie ni(i)t befc^äftigen fonnten, Pon ben Sßebem ein^ie^en ; ba^u traten

Derfd)limmernb bie Greigniffe be§ ^di)Xi§> 1830. ^n ber {yolgeäcit tjoh fid)

aber tro^ ber Sd^toei^er Äonfurrenj bie (5eibenbranct)e lieber unb mnb
namentlich in 'Jiorbamerifa guten Slbfa^, tt}üf)renb auf bem .kontinent bie

i^eipäiger ^effe ber lo:^ncnbfte ^Jlartt blieb.

^Ui toed^felnber (5junft eilten bie i^a^re bal^in, bis ls4t; fämmtlidie

Umftänbe fid^ gegen Grefelb OerfcE)tt)oren ju l)aben fd)ienen. 2)ie ^Jlobe

war ungünftig, ber l'lbfa^ in ^Jlorbamerifa unb im ^ollöevein ftodenb, bie

JpanbelSPermittlung mit bem Orient burd^ bie ginöerleibung Ärafaus

unterbrodjcn, bie ^iifeernte in Europa allgemein ; bie Fallimente auäroärtigev

.Ipäufer erfd)ütterten allen .ßrebit- S3on 8000 für ßrefelb arbeitenben fBeh^

ftüljlen geriet^en loOO in ber ©tabt unb 2000 auf bem Sanbe in ©till=

ftanb , bireft famen 4500 ^:perfonen, inbirett 12,000 au|er Jßrot. S)a5

folgenbe 3a^r brad^te jioar eine beffere (ärnte, fonft geigte e§ bas gleich

trübe Silb. Ginige ^abrifanten, bie geringeren ßö^ne auf bem i3anbe be=

nu^enb, liefen bort me^r al§ in ber ©tabt arbeiten unb ert)öl)ten baburd)

^ier bai (f lenb. 2)ie ftöbtifd^en 91rbeiter begannen auSjunjanbern ; roä^renb

ßrefetb fonft jaljrlicl) um 1000— 1-.200 Ginwo^ner .^una^m, üerminberte eö

fid^ in biefeni ^a^xe um 51 ^ißerfonen, obtt)ol)l bie (Geborenen bie (^eftoi=

benen um 400 übertrafen. 5luf bem Öanbe überall bae gleidlie SSilb : e!u=

gezogene ©tül^lc, lange 9lblieferung§termine unb gefd^materter 5öcrbienft

;

^eifter arbeiteten für (5JefellenIo^n, gabrifanten mit gewö^nlid^cn OJteifter^

lö'^nen fonnten nid^t me^r fonfurriren. 31Clentl)alben gro$e !Gagerbeftänbe,

®elb= unb i^rebitmangel, ^yalliffcmentg ! 9}oll 5öeforgnife ruft ber ^IJIagiftrat

aus : 'Jtur ein 9Jial (^Jelbmangcl für Se5.i''/ung ber £'öl)ne ,5ur rechten

3eit, — ttier tttei|, roaS bann gefdt)c!§en fann!')

*) %. a. D. ?(cta 14. §eft 8. 3eitun95ber. 2lprtt=2)tQi 1S47. — 3a^re§benct)te

ber ^anbelsfammer.
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j?am bas ^al^v 1848 mit feinen ßreigniffen. ^;)3le^Tere ^efteEungen

trnrben jurüdEgenommen, bie Sagei-bcftänbe f^tttoüen an, bie 2tt6eit§Iofigfeit

unb ba§ ötenb crreiditen ben l^öcf)[ten ©vab. 2)ie einja(i)[ten 0tücEfid^ten

gegenüber ben iJhbeitcrn Würben md)t mt^x genommen, bie "DJüpraud^e

ber ÄQufleute unb if)xn Untergebenen traten in ungefd^minfter 'Jiarft^eit 5u

läge, bie totale 'Äb^ängigfeit ber 2öeber tuar offen bargclegt. @§ geigte

firi), ba^ bie ^atriard|alif(i)en 3uftänbe tt)atfäc^lid§ mit ber äöurjel befeitigt

roaren , bie i'^nen entfpred^enben 9?e(i)t§ber^äÜniffe fi(^ aber er^lten unb

tl^atfä(f)lirf) tüie reci)tli(^ bie 5trbeiter an ben i^o^^Ö^n ^ev fc^Iimmen Äon=

iunftur ju tragen 'Ratten. @in @eban!e, föeld^er feit ^a'firje'^nten bei it)nen

gebämmert, gebiet) nun jur Steife: ba^, menn bie f^a^n^fanten nid^t mel^r

bie alte ^fliä)t füt)lten, in ^of^^eiten etWaS für i^re 3ßeber ^u tl^un, biefe

fi(^ felbft bie 9ledl)te ne'^men mußten, toelciie ifjnen eine feciale unb mirtt|=

f(^aftlid)e @elb[tänbig!eit öerbürgten. 9ti(i)t nur um bie iBefeitigung ein=

5elner SlJli'^'bx'änäjt ^anbelte es fi(^, metclie ber gro^c ©türm mit Seid^tigfeit

wie ©d^ni^el baoonMufeltc, e§ f)anbelte ftd) um biel mel^r, um eine ganj

neue 3fied[;t§auffaffung be§ 3Beberftanbe§ , um eine beränbertc Drganifation

beffelben, um feine ©r^ebung öon ausgebeuteten, befi^tofen, mit frembem

äöertjeug tätigen 5Xrbeiter mit böUig fd£)it)an!enbem S5erbienft ju felb=

i'tänbigen §anbtt)er!§meiftern mit gleidfimä^ig gefid^ertem (Sinlommen. S)er

proletarifdl)e Sßeber ]at} fein ^beat im fteinen Bourgeois. S)a gab e§

feinen 9lrbeiter, ber nid^t unfreitoittige 5)lu^e gehabt l)ätte, im ©tübc^en

allein unb im 3Birtl)§t)aufe mit ben ©enoffen alle 5ßergemaltigungen ju

burdt)benfen unb ju befpred^en. (Sin 9tegifter bon Sefd^loerben unb f^orbe=

rungen mar entftanben, fo lang, fo ftürmifd^ geforbert unb fo — bered^tigt,

ha^ biefelben nidl)t länger berfagt merben fonnten.

@§ mar bie ([öd^fte 3eit, al§ am 18. ^Rär^ je üier 'IJZitglieber ber

.'panbeUfammer ,, be§ ®ett)erbegerid£)t§ unb be§ @emeinberatl§8 3ufammen=

traten, ga^^^'i^ariten unb Söeber coobtirten unb unter 33orfi^ be§ Dber=

bürgermeifter§ bie ^JKMtänbe ju unterfud^en begannen. 3lber nod£) fc^^lte

e§ an ernfterem 3toange unb an einem S)rudfe bon au^en. 2)ie ßjceffe

öom 21. ^ärj mürben eine l)cilfame 9Jlal)nung. S)ie 5lngft ber ^Bürger

ftieg auf§ 3leu^erfte, bie (Sinen fürdl)teten mieber für i'^re f^enfter, bie 3lnbern

fallen bereits ba§ rot^e ©efpenft. Unter biefen dinbrücEen fam bie 35er=

einbanmg bom 27. ^Rörj ju ©tanbe 0-

2öa§ brad^te bai ^a^r 1848 ben 2Bebcrn?

3Sor allem bie 9lbftellung ber 5)UPräu(^e öon SBerfmeiftern unb

örattoren; bie ^ßroötfion ber le^teren tourbe firirt unb il^re 3uberläffigfeit

öon ber SBe'^örbe gebrüft.

©inen jmeitcn ©rfolg erhielten fie mit bem 5lntauf fämmtlid^er SQ3eb=

ftü^le. Unb mit biefen \i)xtn eigenen @erätf)en liefen fie fid^ gefe|ti{^ ^u

ielbftänbigen .^anbmer!§meiftern erflären. Ob fie bamit it)re @taat§= unb

©emeinbelaften tiermelirten unb bie ^abrifanten bon mand^en 58erbflidl)tungen,

3. SB. bon Jöeitmgen ju ben Unterftü^ung§!affen , entbanben, — ha^ galt

i^nen gleid). i^'^ren 5lbfdt)lu^ fanben biefe Seftrebungen in ber SSilbung

ber äBeber= unb Söirfertnnung , meldte Tür bie inneren 3lngelegen'^eiten an

») Ä9I. ^Regier. 3. STüffelbotf. I. III. 9. 7.
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Steüc beö tüillfüvlidjeu Beliebens ber Äainleute bie (belbftuevroaltung ber

SOßeber fe^en ioHtf. IHit finem ©cf)(age entpuppte bev 3tvbeiter fid^ aU
.öanbiüerfSmeifter unb fflbft bnä jiertid)e jünftlfrifdie ;;öpf(^en fehlte nidtit,

. bcnti fein "OJteifter foüte mc()v atö üicv Söebftü^te (ausgenommen a\r.

©ammet) bej^äftigen unb fein ^yabrifant "'JJläbdben (aufgenommen bie

2örf)tev öerftovbener ^leifter) 3um Soeben annet)men.

Unb auj einen 3Burf erreichten bie SBeber nod) ein ttieiteres ^iel.

SBoß ^alf il)nen bie formelle Selbftänbigfeit beä .öanbtoertemcifterä , wae
nüfetc i^nen ber SlnfauT i^rer ©erät^c, waä befierte \iä) it)re l'age bur(i)

ein 3}erbot ber '^Ibjüge feitenö ber (^aftoren , menn il^r ßot)n , bie 33aU5

t^rer @riftcn,j, ein fo f(^tt)anfenber mar, ba§ fie feinen georbneten .spau^^alt

ju führen öermodjten. 2)er 53rennpunft, in xoel^ijem feit nunmetir mnfjig

3tat)ren alle ^öeftrebungen ber (irefelber Söeber juiammenlaufen , ift bie

©id)erung eine§ glei(f^mä^igen 3}erbienfte6 unb beffen IHnerfennung burd)

eine Dereinbarte gefcf)riebenc So^nlifte. Garantie cineö ^ai)x au§, ^al^r ein

glei(i)mäBigen (iinfommens, ta^ toar e§, lDa§ bie Söeber burd§ bie 5Bercin=

barung üom 27. ^är^ 184S erreicht .^u ^aben glaubten, aU fie biejenigen

©ä^e , tt)e((^c bei ben bie ^ö(^ften ^öl^ne ja^tenben g^vmen übtic!^ roaren.

aU allgemein üerbinbli(i)e ieflftellten. S)urd^ biefe ^,.^o§nIi[te roirb ber .ftern=

punft bes ©egenfa^es jmifi^en Slrbeiter unb Kaufmann getroffen; fie fiebert

bem erfteren ein fireä Cuantum üom tprobuftionäertrage ber 5fnbuftrie unb

fe^t bem (enteren eine fefte ©cJ)ranfe. £ur(i) fie mirb ein ewiger unb un=

Perföf)nlic^er ßegenfal5 fur^er Jpaub entf(i)ieben ; um fie muB ein i^amp^

entbrennen um tt)irt^fd)aftti(i)en 2;ob unb 2ehm. ^n ber 8o§nüfte feigen

no(i) ^eute bie 2öeber ha^ alleinige ^eit gegen i§r 6tenb, um fie fcf)aaren

fie ixä) in einbettiger Ueber^eugung, unb wenn fie bereinft al§ 3iünger i^rer

3}olföpropf)eten ttjieber einmal ben ^abrifantcn entgegentreten fottten , fo

wirb eö gefc^e^en bro£)enben 3Bli(ie§ mit jenem 33ü(^lein in ber öanb.

@lei(i)mäBigfeit ber l'o^nfä^e ift il)re gorberung, So^ntifte i!^re Sjofung!

(5§ ttiar am ^^Jlittag be§ 27. ^JJlär^ 1848, al§ bie Söereinbarung auf

bem ülatl^l^aufe unterfi^rieben toar. @ine freubige ©timmung bemä(^tigte

fic^ ber ©tabt; bie ivabrifanten fa^en ba§ ©eraitter Dorüber, bie grottenben

äBeber roaren fro!§ , il)re Slbfic^ten frieblic^ errei(i)t ]ü ^aben , unb l^offten

argloä auf bie C^inl)altung ber gegebenen 5)erfpre(i^ungen. 'Jülel^rere taufenb

5trbeiter , '3lrm in 3lrm , bie i^'ommiffionäglieber unb gabrifanten in if)rer

•Ollitte , ein ^JtufifforpS an ber ©pi^e , beutfc^e i^a^mn f(f)roingenb , ,}ogen

jubelnb bur(i) bie ©trafen unb boten ber ©tabt ein nie gefct)ene§ Bä^au^

fpiel. 3lbenbö roaren einige Jpäufer ittuminirt , ha^ ^e)t ber 2lrbeiter

bauerte bis in bie 9iacl)t.

'^lu(^ ^ierfen l)atte fein 9ieöotutiön(^en. S)ic 2Seber ,3ogen Por be§

5reil)errn pon 5)iergarbt -ipau§ unb trugen i^re 23ef(i^rocrben Dor. Senev

antroortetc in einer beru^igenbcn unb fe^r fdiönen l:}tebe ; am anbern borgen
rourbe er^ö'^ter 2ot)n auäge^a^lt, aber bei jebem 3Beber ein ©tu^l ftiügefe^t.

S)a§ fam fo uncrroartet, bie Slrbeiter roaren PoUfommen perpler unb fonnten

nic:^t einmal refriminiren, benn ber ^rci^crr roar in ber nämüd^en 9lad^t —
naä:) Serlin abgereift. —

©0 roar benn bie gro^e Umroätäung in ber Sage ber ©eibentoeber burc^=

gefüf)rt, bie ©elbftänbigfeit berfelben unb ein gtei(f)mäBiger Sßetbienft roaren
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^riftlid^ garontirt, — unb gerabe je^t fügte e^ bai Sc^icffaC, bafe bie

!i'of)njc£)tranfungcn in biöl^er unbetanntem ^a^e begannen unb unter bem
Sd^u^e einer rect)tli(i)en Sfnftitution, be§ 3trbeit§bud)cö, burrf) ba§ 35orfcf)ufe=

rocfen M eine Törmlid)e ©ftaöerei ber äöeber fid) auSBilbete.

S)ie 5toeite -^Qtjte bes SJal^ree 184.^ tourbc Uxd)t übertounben. 9iotl^=

ftanbSDereinc bilbeten fit^ überall, ber ©taat gab 20,000 Zf)ain unb eine

xUugfu^rprämie öon 10 ^rocent am ©eibcntoaarcn ; ba§ trurbc bon ben

gabtifanten benu^t. S)ie Äonfurrenj f5^ranfrei(i)§ toat ttjegen ber inneren

äBirren unbebeutenb, auä^ in ber ©d^toeij mürbe nidit biet gearbeitet, eine

Ucberiül^rung beg amerifanifc^en 5)tarfte§ Itiar ba^er nic^t ju befürci^ten.

5m nä(^[ten ^al^re ftieg bie "Jtadjfrage, bie gflofijeibe toar biEig, bie i^abii-

fönten berforgten fid) mit berjelben, bie 2Irbeiter üerbienten gute Söl^ne

unb !)atten billige Lebensmittel.

S)ie günftige Äoniunftur traj bejonberS bie ©ammtbanbbrand^c , mit
bem Zentrum in SJierfen. S)ie bortige ^nbuftrie l^atte einen folc^en 3luf=

jd^tDung genommen, ba^ in ber furzen 3eit öon 1838— 51 bie Slnja!^! ber

^abrifen öon 3 auf It; geftiegen war; 1852 tourben ettoa 25 ^rocent

9lrbeiter mel^r ai^ im SJorja'^r bejd^äitigt unb im fotgenben !^ai}xt ging

eine beträcbtüdie Slnja^t Slrbeiter au§ anberen ©etcerben jur ©ammtbanb=
^abrifation über. S)iefe äöeberei i[t öufeerft «leidet 3U erlernen unb njutbc

fo au^erorbentlid^ 1)0(^ beja'^It, ba^ ä. 33. ein elfjähriger .^nabe in ^ßierfen

am (Sammtbanbftu^l 5 @rojcl)en täglich üerbiente, anbere Knaben brad^ten

e§ fogar auj 10—15 (Brofc^en unb bie 5Jlänner öerbienten <>— 7 Tf^akx

n)öi)entli(^. ^Illent^alben fel^lte e§ an Slrbeitcrn, befonberi ben jungen

firmen; O^abrifanten unb Äommi§ ^ogen auf§ Laub l§inau§, burd^ftrii^en

bie Sörjer unb berebeten jebermann, äöeber ju toerben. SBaren bie Strbeiter

nict)t burd) ein getDö^nli(i)e§ ©efpräc^ ju fangen, fo beftetlten fie fie in§

2Birtf)§^au§ ; öetfagte aud) biefe§ 5Jtittel, fo toar bie beliebtefte unb toirf=

famfte ßodfbeife biefer „©eelenbertäufer", @elb al§ S3orfcl)u^ anzubieten,

toeld)e§ fpäter abgearbeitet toerben foüte; fd^on cngagirte Söeber tourben

buri^ 5(ngebote l)öl)eren 3}orf(i)uffe§ abfpenftig gema(f)t; bae Sorfc^u^geben

toar p einem periobifrf) toieberfetjrenben 2Berbemittet getoorben. SOßie ge=

toonnen, fo jerronnen ! 2öu(^erif(^ erhalten , tourben biefe Summen ouc^

leicf)tftnnig öerauSgabt; faft nie p baucrnben Einlagen üertoenbet, gingen

fie in ©piel unb Jrunf toieber auf; bie ^urjfi(f)tigen toareu e§, toeldie bie

3}orfd^üffe annat)men. 5tici)t tocil bie Slrbeiter 35orf(^üffe beburften, tourben

fie il^nen auSget^eilt, fonbern i'^ren i^eii^tfinn benu^enb, tourben biefelben

it)nen faft aufgebrungen. ^a gab el ©cibentoeber mit ^toei big brct

©tü^len, bie mit <>0 — 100 J^alern, onbere mit ferfjg ©tü^len , bie mit

200—300 2^alern beliel)en toaren. S)iefeg Si)[tem ^errfc^te üor aÜem

^1 31. a. O. I. III. 5. 1. 35er. b. Sleg.^^lffeff. «rebt ». 10. Suü 1853. -
I. III. 24. 2. 2lot)teäbeT. b. gab. &exiä)t% 3U ©lobbacb t). 12. Cft. 1841, 2. 3)ec.

1S44 u. 6. Oft. 1853. — I. III. 5. 1. Gcmgabe öon 23er9cr u. 6o. in mabbaä) ü.

6. 3funi 1853. — I. III. 2. 2. 35er. b. grefelber ^anMU. ö. 28. Bepi. 1855, —
^J?etitton b. ßrefclber aCßeberinnung ö. 2. gioö. 1858 u. 22. ??ebr. 1860, - 58eri(t)t

Q. b. Dberpräftb. t. 20. 5:ec. 1859. — 3-Qbre§faer. b. .f)anbel§{. ö. ©labbad^ für 1854
y. 1857.
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Qui jenem ©ren^gebiet 3tDifcf)cn 9}ierffii unb ©labbod) eineifeitö iinb C*ife=

lenj, ^einöberg, Söalbjeud^t anbevjeitS, luo bie oaminet= mit bcv iÖQiim=

tooUeninbuftrie in einen J?ampf um bie äöebev trat, (srerelb war [tet§ ber

angreifenbe 2t)eil ; in unrrgehnä^igen Ueberfäflen brang eö in bc^ P^leg=

matijd^en geinbeS l'nnb ein unb judite beffen ^^Irbritev fofort tt)atfäd)Iic^

n)ie re(i)tlicf) in ivefjeln ,}u j(^lagen , bamit fie beim Oiürfgang ber 'L'ö^ne

ni(i)t roieber iortgingen. 2;aö ^Borfc^u^lüeien mar fd)on alt, üou größerer

^ebeutung tourbe e§ erft beim 'üluffc^munge ber Sammetinbuftrie in ben

^a^ren 1843-44: unb gelangte \m üppigften (Entfaltung 1853 unb in

ben folgenben Sia^ten.

©0 lange bie i?onjunftur eine günftige blieb , mar an ein ^urücf»

Totbern beg 23or|c^uffe§ nid)t ju beuten; ein anberer .^t'üufmann l)ätte bcn=

yelben gern auf bag ^^Irbeitäbucf) übernommen. 2)ag 93u^ mar ja bem
SIrbeitgeber ^öütgjdjaft genug

;
o'l)ne baffelbe tonnte ber 2öcber anbere Se=

f(f)äftigung nidjt finbcn unb e§ trieb it)n, \o lange er nod^ eljrlid) mar,

enblid) ber .!punger mieber jur "Jlrbeit unb er beeilte iid), ']o rafd) alö

moglid^ ein ©tücf ju liefern, um entloeber äur ^Ibred^nung ober ,}u einem

neuen iöorfc^ul ju gelangen. 2rat aber ber Oiüdffc^lag ein, mie nac^ ber

großen .ffrifiS Don 18r>7, fo mürben bie äöeber namentlid^ öon ben jungen

firmen mafjenl^aft entladen unb ba§ ^Irbeitsbud) in il^re ^änbe gebiiidt,

bie Eingabe il^rer Sc^ulb unb oft auii) eine ^Bemerfung über i^re fittlid^e

i5rüt)rung ent^altenb. 5]iit biejer 3eugenfc^ait i^re§ ^ei^tfinneö tlopften

iie nun an anberen 2!^üren öergebene um ^^rbeit an, gemifferma^en ^ur

Sü^ne fünbiger 3elbfterniebrigung. gaft niemals fanb ber 2öeber einen

anbern gabrifanten, beun feiner mollte für einen ^remben in arbeitslojcr

3eit eine ©(^ulb übernel^men. kaufte aber ein 5lrbeitgeber ben SBeber

Dom '^Inbern lo§, fo gcfd^a!^ e» nur um hm '')iixe\^ einer uoc^ ^öl)eren

Summe unb eineS norf) tieferen 2;rucfe?.

Ober bie 2Beber mürben in '^^Irbeit bet)alten unb oon bem o{)ne!^in

Derfürjten !>3ol)ne Heinere unb je nad) ber Söerlegcnlieit ber gii&^'ifa'iten and)

größere ^ftaten abgezogen. 2)er 'fltangel bauerte bann um fo länger, je

größer bie erl^alteuen 3}orfd)üffe gemefcu. 2Bar ferner ber Kaufmann au^er

Stanbe, mef)r al§ jtoei Söebftü^lc ,^u befd)äftigen, fo tonnte ber SBeber auf

ben brittcn boc^ feine ^jlrbeit erf)alten , ba ber neue '.Jlrbeitgeber nad) bem
@efe^ bie auf brei ®tüf)len laftenbe Sd)ulb auf einen t)ättt übernehmen

muffen, ©o mar ber äöcber in eine mol)lbered)nete 9lbl)ängigfeit üerftricft,

meiere {"^n allen 3umut^ungen feinet ^43rotl)errn in Se^ug auf ßoljn unb

Material preisgab. Sa§ nannte man bie „golbene i^ette", an meld^cr ber

'^Irbeiter lag. 2)uvd) ^^o^n^erabfeljungen mä^renb ber ;^öd)iten ''Jlotli^eit

rourbe ber i3osfauf immer fc^roieriger, jebe georbnete äöirt^fdiaft faj't gan,i

unmöglich , bie Semoralifation auf allen i'ebenggebieten mar eine aufeer^

orbentltc^e unb bal ^^b^dngigfeitsöer'^ältnife gtic^ , nad) ben 333orten ber

3taat§regierung, ber Öeibeigenfc^aft früherer ^al)rl)unberte.

Sic üerpfänbeten SBeber maren cbenfo billige mie ju Willem miliige

Olrbeiter unb mit bem S3orfd)u§mefen mürbe finnreid) baö 2:ructft)ftem Per=

flod^ten
,

ja ei fam fogar ein galt bor @erid§t , in melc^em ber 9lr6eiter

fontraftlid^ gebunbcn mar, feinen 2o^n in Sßaaren ju nehmen.
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S)ie f)oI)en 3}oiic£)üfie unb bamit bes liebele gan.jer .fteun beruhten auf

ben geje^tic^en SSeftimmungcn über baä ^Jlrbeitä^ unb Cuittungäbuci^ ^ >.

3fnbe^ loar ioeber ba§ eine, uocf) ba§ anbere feiner Umftäublic^feit tocgcn

üblid^, man begnügte lid) mit fogen. So5J{^einen, in toelctien bie ©d^ulben

beg 3trbeiterö ober 5Jleifter§ an ben biitjerigen ^Irbeit^geber o^ne ^Hücfjtrf)t

QU! einen befonbcrn äöebftut)! tiermerft würben; ber neue 9Itbeitgebcr,

welij^er fict) ben Soöfdiein öorjeigen laffen mu^te, galt für bie Sügung

biefer (Sd)ulb nad) ':)Jla^gQbe fpecicUer Sßorfd^riften, unb tuenn bei Slrbeiter

feinen !Qo§fc^ein t)atte, für biefe ©d)utb unbebingt 'haftbar. Xnxäj biefee

Snftitut be§ 58ud)fü'^ren§ üjurben bie Äaufteute einmal l)infic^tli(^ i^rer

S3orf(^üffe burd) @in{)aüen nm Sot)nc , ätoeitcn§ ^in[i(i)ttid) be§ 9)ertrag5=

brud)§ ber Slrbeiter fidier geftettt unb baö 5lbfpcnftigmad)en feitenS bes

Äonfurrenten t)erl)inbert.

Unauft)örlid) feit bem Sfa'^re 1839 trug bQ§ 5a^^i-'ifengerid)t ju (^iah-

'baä) unter Seeinfluffung feine§ ^4^räfibentcn , be§ ^yreit^errn üon S)iergQrbt,

auf bie SBefeitigung be§ SöorfdjU^mefenS an, unb aud) bie ^Hcd)t§fräftig!eit

ber formlofen ßoSf^eine töurbe bur(^ bie ©rfenntniffe be§ Sanbgeric^ts ju

S)üffelborf öom 12. D!tober 1838 unb be§ 9ti)eimfc^cn 9teüifion§= unb

^affationä'^ofS öom 14. 2)ecember 1852 öerneint, bie grofec ^e'^rjal^t ber

@ewerbe= unb ,söanbel§gerid)te legte jebod) benfelben bie ^3ted)t§{raft ber

GuittungSbüd^er bei. ßnblic^ nal^m fid^ ber ^^rei^err bon 2)iergarbt crnft=

lid)er ber 3lngelegen'^eit an; er befd)äftigte einen Sßeber, itieldier einem

früf)eren Slrbeitgeber 400 2:^ater fc^ulbete, unb würbe auf @rfa^ be§ 5}or=

jc^uffeS öcrUagt. S)ie <Baä)t tarn bi§ 3um Dbertribunal unb biefeS »ies

ben .Mager ab au§ bem (Srunbc, ba^ bie SoSfc^eine nid^t bie Quittung«-

büd)er erfe^en fönnten. 'Jiun begannen einzelne ®£tt)erbegerid£)tc bie te^teren

auszugeben; ber iSufti^minifter öevbot el, in grcfetb fu:^r man tro^bem

fort unb öerauägabte oom 1. Dftober 1858 bi§ a^m 9. 3fuU 1859 für

4648, feit bem 9. ^uli 1859 für 821 äöebftü'^te DuittungSbüi^er.

S)ie Söeber [tauben biefer 35emcgung gegenüber fct)tt)an!enb ba. 2Jßareu

fie ja bod^ auc^ Slrbeitgeber, unb mic fie ben ^^fabrifanten, f o Waren i^nen

bie ®efetten üerfd^utbet. ^a Warf fid^ bcnn bie e^rfame 2Beber= unb

Söirterinnung ber Stabt (^refelb in bie ^ruft unb betitionirtc am 15. ^Mrj
1858 um ^.Jlrbeitgbüd^er für i^re (SefeEen unb ^>?el)rüngc, um bie S)auer

bereu Öe^r^eit nad)Wcifen 3u fönnen. %i^ biefel @efuc£) aber gar feine

f^olgen ^atte, ha riefen bie SBeber: nun aber aud^ gar feine 33üd§er, unb

festen in i^ren ^.Petitionen an baS 3lbgeorbneten^au§ öom 3a'§ve 1858 unb

1860 bie Äfebräudje bc§ 5Borfd)ufewefen§ ftar auSeinanber fowic bie 9totl)=

wenbigfeit, ba^ fie a(5 „freie, felbftänbige öaubwerfSmeifter" feinerlei iBud^=

fü^rung unterliegen bürften. Unterftü^t würben fie in i^rer 3lgitatiou öon

ben 33efi^ern ber Saumwollfabrifen in @(abbad^, ben gefd^wouenen ^einben

ber ©ammctfaufteutc, weld)e burd^ l)ö^cre ^ö^ne i^re Strbcitcr oerfü^rten

M IReine Söetträgc ^ut @efd}ic^te b. Sefchc^cbung u. SBertualtung ju ©unften

ber gabrifarbeiter in ^ireu^en in b. %L preu§. ftattft. 3eitfc^rtft 1877. @. 73 u.

74. - 2JiottDe jum ©efefecntiDurf betr." bie ^Jtuf^ebung ber bi5f)erigen ftanäöf. Se^

ftinimungen über bie Ulrbcitebiid^er in ben Srucftad^en be? ?lbgeorbneten^auieS 1860

SBb. IV. 9Jv. 165 unb ber .ßominiffion^berii^t.
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imb buic^ längere 'JlrbeitSjeit bie ^inbev lot)iienbev unb ol^ne gefe^lic^e

.vtontroUe in ber AÖauöinbuftrie be^äftigten.

33ei genaueren ^Jiaci)Torjd^ungen erioiei e§ [id^, bafe bae SJorfc^u^iucien

unb bas i'o^fdieini^fteni nur in ben SBebcvgegenben um Grefclb unb 5Jier)en

l^enfd^ten; im bergifdien l^anbe maven biefe lUlißbräuc^e gar nid)t befannt

unb in ben Äo^Ien=, (Jijcn^, 2;ud^= unb Jabafbejirfcn gab es nur gro^e

fötabliffementÄ mit ^abrifarbeitern p"^ne 5öefi^tl)um, toeldjes bod) 53or=

bfbingung ber Ärebitgemät}rung ift. "Diur in ^^ladfjcn toav ba§ 3lrbeit§bud^

nod) üblid^, bo(^ aui^ nicf)t allgemein; bie i^ov|^üfje beliejen fid) nur aw
einen Später unb tourben ben 3^ud)tDebevn bei ?lblieferung eine« 9)iettel5

ober 2;nttel§ be§ (5tücfe§, eine§ fogen. Cuartier§, a(§ 2:!^eil;5at}lung getDätjvt.

""Iftii ber "üluSgabe tion Cuittung§büd)crn ^onbeüc e§ fid) oljo um bie Gin=

Tü^vung eine§ üöüig neuen ;i5nftitut6 , unb bie ^Kegierung |d)(ug batjev bie

QtuT^ebung ber betreffeuben franjöfifdien ©efelje über ba§ ?h-beit§= unb

Cuittung^bnd) bor, meldte in ?{nbetvad)t ber etlatanten ^IJiipräud)e beä

9>orJG^ußtoefen5 am s. ^JJiai IsGO o^ne äöiberrebe erfolgte.

3u ernfteren 93cf(^tt)erben f)at bie ^lut^ebung be§ '^trbeitebudie« nirf)t

gefül^rt unb ein begrünbeter SBunfc^ nac^ feiner 3Biebereinfüt)ruug ift nidit

auegefprot^en toorben. S)aö Ortzeiten größerer 9)orfd)üffe ift bamit befeitigt

luorben, jebod) ift es Sitte geblieben , ben äÖebern ettoa rünf Iljater )}([

jeber ,^ette im 5Borau§ ,^u geben, für beren ütücferftattung man im Öo'^ne

eine ©arantie l^at. S)a6 füf)rt bei anfteigenber ^onjunftur ju bem ÜJlil^

ftanbe, ba§ bie äßebcr na^täffig arbeiten, toeil fie einen großen 2'^eil il^res

So^neS anticipirt f)aben unb ber ©porn ju fleißiger 3trbeit fet)tt. !J)er

gegeniDürttg in einigen ^abrifen geforbertc i3o5f(i)ein "^at einzig bie 23e=

beutung einer Cuittung über öotlftänbige VHblieferung bei anöcrtrauten

iHo'^matertQteö unb 03crätt)ee an ben Trüf)eren ^hbeitgeber. Ser 23ef)ü(^=

fd^ein hingegen eut()ä(t bie Grlaubni^ für ben SBeber, mit bem ßtjoner

(5tut)t, ben dämmen, bem ^acquarb unb ^arnifd) für ein mmbei ^au§
arbeiten ^u bürten.

2)ie ^onfequenäen bei äJorfc^u^toefeui traten am fd^recfUd^ften nad^

ber Ärifii öon 18.")7 ju Sage. 5iunmet)r begann ein Slüdgang, tüeld^er

öerftärtt würbe burc^ bie gro|e ©eibenraupentrauffieit feit ls"'9. S)te

l'age ber 3Beber mürbe eine anbauernb fd^tec^te unb erreid)te im ^at)re

ls66 it)ren tiefften Staub , als roät)rcub bei .^riegei brei 5ßierte( aller

©tü^te in ber Stobt außer S^ätigfeit gefegt mürben, ^n ben fünf ^a^ven

18Ö8 — «32 ftiegen bie 3ufc^üffe ber ©emeinbefaffe für 5trmenpftege öon

34,251 auf 47,730 ifiater unb biefe 'i'aft mürbe fo unerfd^minglic^ , baß

bie ©tabt ba§ atte Stiftem ber 5trmenpflcge aufgab unb jum ©tbertetbet

Sviflem überging; bennoc^ mud)fcn audt) f)ier bie 3ufdf)üffe 1,S63^H(> uon

37,298 auf 59,409 %i)aUx^). 3}on einem ©in^alten ber ßo'^ntifte mar

!eine 9tebe, jumat bie Äonfurrenj ber billigen Sc^Ujeijei gö^ne fid^ roieber

fe'^r füljlbar macf)te. 2öie ls28 bie Seibcnftoffmeber gegenüber 3ürid^, fo

tooliten nun bie Sammetmeber nid^t bon ben alten ßo'^nfä^en abgef)en unb

*) Se^ffarbt : Sie ütefovm bee %xmtntoikn^. 1S74 unb SBertcfit b. ftäbt. Strmen-

beputation 3U fftefelD 1878.



122 ;?Upt)one 2t)un. [122

fu(i)ten fic^ ju Tüibetje^cn. Snbeß öetgeblic^, 311 jlf)aten tarn eg mrf)t, es

blieb nur beim (Sejange:

Srfjrocijer lL'ot)n, bo iDclIn lüir net füi; «etfen,

Jöibcraüala, üiberaÜQla,

2:0 jöfen toir liciDcr ^^^ctfcn (Jftcgenroürmer).

'Tfiit bem .^a^re 1860 fönneii ioof)l alle äu^erlid) bemevtbaten IDlife^

btciucf)e unb Uebergviffe ber gabrifanten unb it)ver ^Beamten a(§ bejcitigt

angcjet)en roerben unb e§ tritt feit ^htte be§ 3af)t^uubert§ berjenige O^aftor

immer beutüd)er unb ifotirter t)erüor, metrfier im @runbc einzig bie Cage

ber ©cibenfaufteute wie ber SCßeber beftimmt, — ber ßinflul ber Äon=

iunftur. S)ie gro^artigfte , glänjenbfte unb fotgeureic^fte i[t biejenige ge=

roejen, welche im ^a^rc ISGs an^oB, 1872 i^ren Apö'^epunft erreirfjte unb

enblid) 1878 in i^rem 9tüctgange jum ©tillftanb getaugt ju fein jd)eint.

3ur 3fit it)rer 53lüt!§e mag bie gefammte rfjeinifc^e ©eiben= unb ©ammet=
inbuftrie rao^t minbefteng .-.0,000 3Bebftilt)te unb 150,000 5ßer|onen be=

ic^öTtigt l^aben.

2)ie ©ammetlüeberei mar bereite in ben 1800er ^Q^iren geU)inn=

bringenb geroefen ; bie biEigen Ööfjue f)atten bie j^oufurrenj überall nieber=

geworfen unb burc^ bie tBertoenbung üon billiger SaumtooEe unb 6t)appe=

( 3lbfaE)jeibe, au§ melctier gegenwärtig fieben 3Id)teI aller ©ammte beftel^en,

^atte man bie SSaare ber Äonfumtion ber weiteften Greife ^ugänglic^ ge=

ma(f)t. S)a fügte e§ ba§ &iü.d, ba§ 1808 bie 5)tobe auä) ber anbern

Störte ßrefelbg, ben glatten ©eibenftoffen , fi^ .^utoanbtc. 3"S^f^'^ fti^Ö

ber allgemeine Sege^r in Sieutfi^Ianb , in ber ganzen aSelt; ßljon unb

St. (ätienne, bie ^rtetropolen ber ©eibeniubuftrie. waren burct) ben .^rieg

brarfjgelegt unb für fie trat (jrefelb at§ SüdenbüBcr ein. 2)ie gan^e 2BeU
fam unb wottte Söaaren ^aben, SBaare um jeben ^^rei§ unb ^u jeber @üte.

ßrefelb war nid^t Dorbereitet auf biefe abnorme ^Dlacfifrage , abnorme 3"=

l'tänbe traten ein; bie ^In^at)! ber gi^öi-'iffl^ten unb äßeber öerboppelte fi(f).

SSor allem fef)lte e§ an äöebevn. 3Beitt)iu inö gtacCilanb unb auf

bie '-Berge jiel^en bie 3Berfmeifter als äöerber für bie neue Kampagne
;

jelbfi

bie 5fl'^i-*if<i"ten öerf(^mä^en nict)t, it)nen ju folgen. 31Hc frü'^eren Söeber

finben fofort ißefcljäftigung , i^re ^i^auen unb Äinber muffen t)eran; bie

Vieinweber unb Xu(i)ma^er erhalten ©ammetftül)le. ^üx bie jungen 9iefruten

bilben ©d)enfe unb ßirme^ ben 2öerbepla^; tljun e§ 2öorte nii^t, fo Der=

mag e» ein .g)anbgelb üon fünf 2:l)aletn; genügt nic§t ba§ S3ier, fo wirb

00m 2Seiue eingefcl)enft; ^^'auen unb i?inb'er werben bewirtf)et, Xanj unb

Spiel madjen fie ju 53unbe§genoffeu gegen ben ftörrifc^en SöiHen be§ 35ater§.

Sier ©efeüe, ber eben ausgelernt, wirb jum ^eifter erl)obcn unb felbft ber

..^nabe, ber juft ba§ öierte Stücf gewebt, begegnet feinem el)emaligen Se^r=

^ei-rn am „@algen". 2ßcbftüt)lc Werben balb befcf)afft, 10 -lö ^^ler
3}orfc^u^ auf einen jeben gern geliel)en, alte Söebftül^le, fcf)on feit SfQ^i^ftt

au|er ©ebrauci), werben Eingegeben ober öerfauft, alte ^acquarbüorri^tungen

Dom ^oben Eerabgel)oIt unb aufgefegt. Sicr äöebwinfel be§ örmften ^anne§
wirb plö^li(i) jum würbigen Segenftanb eine§ 33efu(i)el, fein 2Beib unb

Äinb loljnenbeö Dbjett freunblict)er 3lufmerffamfeit. „SBiebiel erhalten Sie

für biefe f(i)le(i)te .^ette?" ift bie leutfclige i^xaqt be§ eintretenbcn 9Cßerf=
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mtiftetö. (Sine Summe toivb genannt. „Sjd) Qctte ^!f)nen eine gute .<tette

unb 3et)n '^^rocent i^o{)n mel)v!" (^ine gute Äette, er^öf)ter 9]erbienft, ein

^anbgelb tion ein paar X^^alern [xnt> bcm Söeber eben red)t, ein guter

Irunf nid)t ununütommen ; er fci)(Qgt ein in bie gebotene .^anb. <£o jagt

ein Kaufmann bem anberu bie "Jlrbeitet ah, gro^e roit fleine 5i^"'JiPt^;

bann 'J(benb§ tüirb im „Äauimännifc^en ilJerein" über bie Unjuüertäjfigfeit

bcr SBeber räionnirt.

Xie 'i^nt i'teigen 1870 um 10 4-H'ocent, in ber (Sammetbranct)e im
folgenben ^ü1)xt jogar um 40 ^rocent. S)en iag über, ja big 5Jtitternacf)t

miib gearbeitet ; ^ann, 5^au unb 2ö(i)ter fi^en am SBebltu'^t, bie Äinber

am ©pulrab , bie eine 5Jiarf (Strafe jür Sc^ult)erfäunini§ macf)t ficf) im
^onat rei(^tic^ be^afitt- Unb teä^renb fi^ bic äßeberei immer meiter über

bai !!3anb jerftreut, be^nen bie |)ütT§gen)erbe fic^ in ber Stabt au^; es

beginnt iürc^tertid) an 2öinberinnen unb Sd^ererinnen , Stppreteurinnen

unb 4>atffnnnen ju mangetn; im Sommer isTl— 73 [teigen ii)xt Sb^ne

um -^O— Tö ^^^Tocent. 2)a finb bie £ienftmäbci)en nid^t me!^r bei it)ren

.^errjd^aiten ju galten , tocit aus ben ©ifengegenben öon offen unb 3)uig=

bürg fommen bie bort unbefc^äftigten ^Jtäb^en f)erbci; in furjer 3"t ber=

bienen fte Diel unb fönnen fid) f leiben tuie „3)amcn".

^3luf bie ®üte ber Arbeit mirb mcf)t geachtet. S)a§ ^^ubtifum ift nict)t

nja^terifd^, ber [yabrifant auc^ nidjt S)ie ^D^enge, roetc^e fic^ eben erft ba§

ÜJuruäbebürfni^ angcroö'^nt f)at, befi^t nocf) fein Sierftänbnife für bie 2öaare

;

biefe f)eiBt Sammet ober Seibc unb roirb !o(gü(^ gefauft. Sie Xaufenbe

neuer SBeber finb anfangs nur im ©taube, ^robeftürfe aui frfiled^tem

IRaterial ju liefern unb es baueit immer ein paar ^tonate, bi§ bie 2Baare

tü^tig wirb ; bennod) wirb fie gelobt, um in ben iRui nact))id)tiger .perren

JU gelangen. 5ln bie '^Lieferungen ber Äinber fönnen aud) nid^t bie ^ö($ften

'^Intorberungen geftetlt merben, unb wenn bie ^aueirau webt , wirb fie fo

ort unb an^altenb burd) \t)xt .pausl)attungggefc^äfte in \)lnfpru(^ genommen,

ba^ allentl^alben bie lUbfä^e fii^tbar finb. 33or allem rauben bie er'^altenen

Syorfc^üffe bem 2Beber bie 2u[t am Slrbeiten , er l)olt fid^ s^ei bi§ brei

.»Letten jufammcn unb webt feine, weil er ba§ (Selb bafür fc^on lange ber=

trunfen f|at. S)er ''3]ieifter fie^t ben entlaufenen Öe^rling neben fi(^ ben

gleid)en C'ol^n oerbicnen. %äc begriffe öon 9trbeit§e§re werben öerwirrt;

im d^aotifc^en Jaumel benft jebcr nur baran , ha?) meifte (Selb ^erau§=

jufd^lagen.

3war ift bas DJ^aterial gut, benn jerreifebare Letten läßt ber äßcber

einfad^ im Stic^; aber ta^ (Gewebe ift flüdl)tig unb öiel 23emerfungen unb

'^Ibjüge läfet ber ^Uleifter fiel) nict)t gefallen. Seufjcnb behält ber Kaufmann
bie Sßaarc, — mu^ er ja bod^ , um feinerfeit^ bie ^ieferjeit einzuhalten.

So finb 3lblieferung fdl)led^ter 2Baare , Sßertrag§brucl) unb fteigenber Sol^n

an bet üageäorbnung
;

jebe Äalfulation auf eine fernere 3ufunft wirb un=

möglii^
, fefte 4^>reisfourante fönnen faum l^inauSgefanbt werben , bie ge=

lieferten Söaaren finb üielfai^ fd)ledl)tere all bie in ber ^a^tura öerfprod)enen,

unb um fic^ fdjablol ju Ratten, mifdl)t ber .Kaufmann unter gute 3Baaren

fc^led^te alte Sagerbeftänbe, „um JU räumen". S)aö nennt er: bie Äon=

iunftur auSnu^en, bei ben ßnglänbern unb ?lmerifanern aber bilbet fic^

über bie beutfd^e Seibeninbuftrie bae Urtl^eil : fie fei nid^t ..honest''.
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S)ie ]odait unb iüivt()fcl)aTtHd)e ^erial)ven^eit ift eine öoül'tänbige. 3)ie

^abrifonten ertauben jic^ aUevIei huuxiöfe 3(u§f(^reitiingen
,

jebod) nid^t

entfernt in bem 9Jla§e toie in Stadtjen. S)ie ^Arbeiter treiben e§ jditimmer

at§ i^rc AÖerren. 2)a§ 2öirtt)ä]§au§leben nimmt enorm ,]u. 2Bie f(^on ber

öon ber ^JOlenfur rücEfe'^renbe ©tubent jic^ 2:age tangnict)t berutjtgen tann

unb ba§ eine J^ema öariirt : fo lag i(^ au§, fo fü^rt' xda meine .klinge, --

10 jinb e3 '^ier bie au§ einem tiiel mürbigeren Kampfe fürg 5Satcrtanb

^eimfe^renben Krieger, bie ber i5ö"^itie, ben SJertoanbten , ber i5fieunbfd£)ait

immer loieber öon neuem öon ben großen (Sreignijjeh erjö^ten muffen. @in

jeber mu^ ben SSraben t)ören, ein jeber mit bem SBarfern ^edien, ba gibt

e§ manc^ ticren Jrunf. S)a§ ^äbd)en, ba§ lange nic^t ben <B^a^ gefelien,

f)oIt bie öerfäumten 3:än3e bo^^belt ein. Unb rt)a§ für SBätte finb e§, bie

bie Söeber geben! ^n ''JZiebertrüditen wirb ba§ ©intrittSgetb mit einem

otoanjig = 2;!^aterfdiein be^al^lt, ber 3teft toirb auägemedifelt , bleibt aber

natürlich bis äum legten ^^^fennig im ßofat. 5£)ie ^^u§gaben für ^u^ unb

Xanb, ©l^iel unb 3::runf [teigen in§ Ungtaubti(i)e, unb toenn Streit entfte§t,

ift ftin! ba§ ^Jleffer bei ber .^anb; ^at ber 3(rbeiter boct) ein f)albe§ i^a^r

im ^-elbe geftanben unb ^ti üielen ber fonft übermiegenb fanftmüt^igen

SBeber i)at bie§ bie Äüt)nf)eit unb 3tücfft(^t§ioftgfeit gefteigert, ja eine geroiffe

IRo^'^eit erzeugt, f^ür bie intenfiüe 3lrbeit in ber Söod^e ^ätt man fid^ om
«Sonntag fc^abloS : tueit bi§ pm Sonntag ^Jlorgen gearbeitet irirb , blaut

man am Montag, am jDinftag, am ^ittmod). Ober fe^en bie Sßeber bie

Arbeit bie ganje SBod^e t)inbur(^ fort, fo gönnen fie firf) öiel @rf)oIung;

e§ toirb ba§ Söer! um ac^t U^r begonnen unb fct)on um 3et)n burd^ ba§

f^rü^ftücf unterbrochen: ebenfo mirb 9tadt)mittag§ um öier U^r ba§ Äinb

pm 3^ad^bar nad^ ßaffetoaffer für brei Pfennige gefdjidtt, oft um fünf,

um fec^§ U^r mirb f^eiei'abenb gemad)t. S)ann get)en bie äßeber mit i^ren

langen ^feiten auf§ ^dh fpajieren, einer ruft: bo toelln me be 33ur mat

ärgern: gefagt, getrau; nun ^nfeln fie ben 23auer§mann ^interm Pfluge

feiner fd^meren 3trbeit roegen unb fragen il^n, mielange er noc^ toirfen

muffe, um einen %i)aUx 3U öerbienen.

.^eine§meg§ atle 5(rbeiter ^aben ben 25ormurf ber 35erfc§roenbung unb

l^aul^eit auf fi(^ gelaben. @§ gibt einen alten äöeberftamm, unter meld^em

bie nücl)ternen unb fparfamen $au§bäter für f(i)ledf)te 3eiten i^re eigene

Sorfe'^ung gefpielt unb fi(^ ein „gigent^um", fo nennt man am 9i|ein

ein .^äu§^en, ein ®ärt(^en, einen 31cEer, erworben ^ben. 5lnbere ^aben

in forgli(f)er S8orau§fict)t naä) ^JJtöglid^fei.t an ©enufemiteln angehäuft.

3ßer nur einmal in ^Jlot'^ja'^rcn bie ^äu§(^en ber Söeber burd^muftert,

wirb finben, toie '21lle§ im 3uftanbe be§ Qexh^fn^, be§ 9Iu§einanberge'^en0

ift ; in ©lanj^eitcn bagegen finben fidt) neue ^öbel unb Letten , neue

.Kleiber unb SBöfd^e. 2)a§ ift fein 8uju§, fonbern bie natürtid^e ^olge

babon, ba^ bie äöiit^f(^aTt§perioben nid^t einjä'^rige finb, fonbern me'^rere

^a^re unb ätoar unabfe'^bar mie öiele umfaffen. ^reilii^ map im all«

gemeinen Trubel mand^cg ©tuet üon befferer Qualität angefdliafft morben

fein, als gerabe nof^menbig ift, aber ber SSegriff ber Seben§l§altung ift in

biefen 3"ten ein anberer geworben. 5Xe^nIid^ ift e§ mit bem er'^öl^ten

i^^leifdigenuB ; er gibt toä^renb ber guten ^a^xt ben ©Itern unb namentlid^

ben ^inbern bie ^raft, jene 3eiten ju überwinben. Wo fie fid^ mit flar=
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tofffln , ^lot unb jolcf)em ö^eifd) begnügen müijcn , boe ^ttei D31q1 juni

2ÖQfterfüppd)en üevfocf)t unb bann in jtnei -llla^Ijeiten als «^leifc^ öei=

fpeift n)itb.

^m ©ommev 1>72 Ijatte bie günftige i^onjunftur i'^ren ©ipietpunft

erreid^t. 6S betrug bie burc^jc^nittlic^e '^lnjQ{)l bcr für Cü-eielb bejrfiä'tigten

äöebftü^te in
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S)ic llJvobuftiou lüurbe cnergijd^ eingejd^ränft ; in ben 3ia'^ven 1872/3

gerietljen [aft 7000 ©tü^Ie in Stillftanb. S)q bie .^onjunftur ben Sonimet

traf, Ratten befonberS bie (anblicken SBeber ^u leiben; bie am entjernteften

ttjol^nenben, am menigften leiftenben unb am fc^toerften ^n bcauffi(i)tigenbeu

tourben jucrft aufgegeben, nur einjelne würben Behalten, um jcften i^n^ in

ben eroberten ^ofitionen ju berta^ren ; e§ folgten in ben nä^er liegenben Drt=

fc£)aften bie fc^lccä^teften unb bie obftinaten -Arbeiter, bann mürben bie Söeber

mit me'^reren ©tül^fen au^er Sl^ätigfeit gefegt. ^Blieben aber, aud^ bie

Sßebftü'^te in SSetrieb unb bie ^öijm auf einer morgen |)ö£)e, |o tourben

bie Slblieferungätermine boc^ berart tierlängert, ba^ ba§ Söoc^enOerbicnft

burd)au§ un^urei^enb tourbe. Slber e§ begann nur ^u rafd^ aud) ein

©infen ber Söt)ne , l)a^ öon ben perft burcf) bie .ßonjunftur betroffenen

?trtifetn rafct) auf alle anbern Söaaren fid^ erftrerfte. äöo bie ßö^ne ftcE)

noc^ auf it)rer alten ^ö^e erl^ielten , wie j. S. in ben beiben Slrtifetn

ber 9ftegenj(f)irm= unb ^raöattenftoffe, ba tag e§ nid)t fo fel^r an ber ^u=
manität ber ^aufleute aU baran , bafe bie ^onjunftur für biefe ©peciali=

täten günftig geblieben mar. S)ie ©umme ber öon ber Grefetber ^nbuftrie

öerauSgabten Söl^ne betrug in taufenb Wart für ba§
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lsr>7 auf 10, 1872 au? 12, IsTT auf nur 9 ^Jtavf an; ha^ ergibt ein

(Sinfen öon 25 i^roccnt. Slber baö finb nod^ ntdit bie gcringften 9Jer=

bienfte. 2;er !^anbvat]^ 33öbifev') bered^net im jh'eije (^iahhad) ba©

aBodjenöerbienft om 1. 2)ecembcr ls75 unb 1. ?Ipril 1878 eines tüc^=

tigen ©ammetroebet^ auf 16 bjtt). v» '^Jlaxl, eineä tüchtigen ©eibennjfbcrs

aui lö b^ra. 9 'DJlavf, eines weniger tüci)tigcn 9Irbeiter§ auf 12 b]\v.

unb 11 bjtt). ü ''JJtarf. Gine <i?onferen3 öon neun iet)r angefe^enen 2Beber=

nteiftcrn au§ ber ©tobt örefelb gab mir al§ i3ol)n pro 'OJleter an: für

©atin (4 2)rat)t, 28 geine, 18 3oü) im 3fat)re 1867: 1.80-2.10 SJkrf,

1872: 20 5ßvocent über, 1877: 20 5|)roccnt unter bicfem ©a^e, unb für

2affet (einfach mit gefrf)orener ^ette ; -1 5)ra^t, 32 ^eine, 22 ^oU 1867:
2.-50 maxt, ls72: 10 "ij^rocent über, 1877: 30 ^:)}rocent unter biefem

©a^c, weld^er etwa ber 2ot)nU[tc üon 18-18 cntfprac^.

ginem fct)arien JRec^ner oerbanfc iä) iolgenben ^üc^erauSjug für ein

©ammetgejd^äft üon mittleren So^nüer^äüniffen unb mittlerer @röfec mit

etwa 300 SBebern. ^on biefen üerbienten im ^a^X( 1877 nur etwa

1 ^4^roccnt au8na^m§tt)eije fleißige unb ge|rf)idEte "Jlrbeiter, Äünftler il^res

J}(a<i^c^, an ben ieinften Cuaütäten öon ©eibenfammet 7o0 9Jtarf, 9 ^4^ro-

Cent fleißige 3lrbeiter 550 53iart, 50 ^^^rocent 2)ur(^f(^nitt§arbeiter an ein=

fad^en ©ammeten in ber ^rfeten^er C^egenb 450 '»IHarf unb 40 ^^^rocent

träge unb unfolibe 2öeber, l'eljrlinge unb menig gejd^ulte ©efeüen etwa

30u ÜJlarE jä^rtid) pro 2Bebftu^t; an bemfelben finb ber 3Beber ben

ganjcn Sag über, ita^ <Bpuitint> ^tuei ©tunben tägtid^ unb bie ^Jrau mit

bem ©äubern ber Äette bef(f)äftigt. iion jenem 33ruttoberbienfte get)en

nocf) 20 ^arf jöl^rlic^ für 9tutl^en, .söafen k. ab. ^ni 2)orfe ^Jiieber=

früditen im Äreife ßrfelen^ ^abt xd) 3Beber gefunben, roetci)e im SBinter

1878/9 6 — 7 unb nur in ein^etnen ^Irtifeln 9—13 ^.axl wöd^cntüd^ öer=

bientcn, in anberen aber war ber iiofin auf ein drittel bei früheren ge=

funfen. ^n ben Greifen örtetenj unb @ci(enfird)en §at e§ fid^ im

^aijxt 1877 gelegentlich ber ^-Bcurttieitung öon 9teflamationen bei ber

9Jtilitärau§t)ebung -) aus ben öorgejeigten !^ieierfct)cinen ergeben , ba| bie

Söeblö^ne pro 3!Jteter fertigen ©toffe§ öon früt)er 1.20 ^art unb me^r

auf 90 bis !^öd^ften§ 95 ^Pfennige l^erabgegangen waren; ba]u waren bie

^(blieferungitermine berart öerlängert, ba^ ein ©ammetweber bafelbft

80—90 ^t^fennige täglid) öerblente. ^n noc^ fd^limmerer Sage berauben

fid) bie Äattunweber, welche bei ber SJerarbeitung ^öd)ft fi^lec^ten ^ate--

rialä nad) 9tbjug aller 5luitagen für Del, ©d^liditmc^l unb ©pulen faum
50—60 Pfennige täglid) nad^be^ielten. 5Dabei Waren bie l^cbenSmitteU

preife, ^ictfien unb ©teuern auf it)rer alten -!pöt)e geblieben. 2)ie Letten,

welche bie SBeber fiel) je^t gefallen laffen mußten, waren öerlegene unb

leicht jerrei^bare, öerbrannte unb fünftlid) crfc^Werte 2Baare , bie ^ämme
alt unb oft fo fdfimu^ig, ba^ fie jum ^e^'^eiB^" ^t'i-' Äettfäben nod^ bei=

•trugen, ©orgfältige 9lrbeit mufete bas f(^lec£)te ^Jtaterial wett mad)en,

je^t war bie ÄritiE be§ i^ublitumä, bee ©eibenwaarenl^änblers unb be§

fvabrifanten erwad^t, ba^er öerfd^ärftcn ficf) bie Kontrolle unb t>u ^Ibjüge

') ©ehjcrblid^e 3eitfd)tift uon ^öuecf. 1878. S. 25.

-) Slegtetungetatt) ©oefcfecn: 5?erid)t über bie Sage ber ^nbufttie im ^eg.:^.i*e,3.

9la(!^en. Januar 18TS.
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jüegen jc^lec^ter %xbe'n brtväd)tli(^. Gnblid^ tourbc auct) mit bem ßin^ie^en

bei' 33oiirf)üjic" cnergifd^cr oorgegangen. 2)er gobrifant voax eben in ber

\:agc, fämmtli(f)e ^Irbeitebebingungen ju ftetten unb machte baöon (^t-

bxand), oit in unbarmticrjigcv äöeüe ^).

5:ie 'Jiott) ber 3(vbeiter njar eine auBerovbenttirf)6. ^n bem (ientrum

drefelb mit feiner geringen SöeberbeOötferung \vnä}§> in ben Sauren

1872—78 bie 3a^l ber in offener ^^^f^^Ö^ unterftü^ten '^{rmen üon 1045

(1874: 995) auf 1848, ber ^ufctiufe ber ©emeinbefaffe für 3{rmenpflege

öon 128,416 auf 180,088 «Dlarf. ^m Söeberborfe ^ül§ [tieg ber leitete

üon 6150 auf 15,200 ajlar!; aufeerbem I)atten fic^ bie angefef)en[ten

^O^änner äufammengcf^an unb ettoa 320 ßinber bei fic^ einquartiert unb

beföftigt, um burc^ eine fotcfte 5fiatura(bcrpflegung eine @r^öf)ung ber

Steuerlaft ju üermeiben. ^ener Crt mit feinen 6200 ßinJüo^nern in

1350 -paug^attungen befielt ^u 60 ^^tJrocent au§ SQöcbern unb SBinbem,

woöon bie ."pätfte faum bie ^albe 3eit be§ ^af)xe^ befc^äftigt getoefen

lüar. 39efonber§ ^art »erben bie fyamiüen mit fteinen Äinbern getroffen,

t)erantt)ad)fenbc fönnen fc^on mit oerbienen {)elfen; anberfeit§ öerme^ren

bie erfteren no(^ nid^t ba§ ßtenbgefü^t ber ©Üern burd) i^r 93tunen. Um
bei öerminbertem So^ne ejiftiren ^u fönnen, toirb, roenn eine .^ctte t)or=

Rauben ift, bi§ fpät in bie 9la(i)t hinein gearbeitet, unb wog ba§ bei

mangeltiafter ßrnä^rung für ^^olgen ^at, öermag ba§ Eintreten in bie

Stuben biefer UDanbelnben ©cf)attcn ju geigen. Boläjt ^Banner erfüllt e§

bann mit Jöa| unb ^itterfeit, roenn fie if)ren £)anbel§fammer='^räfibenten

pm ^aifer ba§ ftot^e 2Bort reben pren: „2ßir finb gebeugt, ni($t ge=

brocken!" -) ~
Sei ßrifen tritt ber Unterf(^ieb jtoifi^en ^auSinbuftrieüem unb 5abiif=

betriebe beutlid) ^eröor. Sei ber gegenwärtigen Crganifation ber SBeberei

unb Sßinberei werben bie SBanberungen fo gut ttjie öermieben, ber SBcber

bleibt in feinem ApeimattiSorte, inmitten feiner früheren 2eben§t)er^ättniffe,

Oietteic^t feinem atten @eroerbe nod^ nirfjt gauä entriffen, unb beroaf)rt fic^

bie !^eicf)tigCeit be§ Uebergangeg Oon ber neuen 33efrf)äTtigung ^ur frü{)eren

buri^ (Schaltung beffen, toa§ im (Broten tüie im .^leinen fo wichtig ifl,

ber Äonnerion. Sei mehreren 3ßebftüf)(en finben JS-'^au unb Söc^ter fc^on

ef)cr Sefdiäftigung in ©arten unb i^dh unb auct) im .paufe burcf) 2lu5=

beffern unb Gr^atten berjenigen ©tücfe, nftli^e in guten Otiten fdjon bei

1) 3m i)lnfan(\e bei ^a^^^^ 1*^^" ftii^^ i"* 33iericn ein SamnictiDeber, ber für

ein nur ju tt)of)lbefanntci Jpau^ in ßtefelb gearbeitet f)attc unb i^m ben SJorft^uB

für einen 3Bebftuf)t fdjutbetc. 2ie ^xan, toel^e eben nieberoefommen mar, oollenbcte

bah 'Stücf unb brachte ei in bie (Stabt. Tlan berechnete i^r ben öotlen ßobn, jog

aber ben gangen 33orf(i)UH auf einmal ab unb enttien fie mit bier :]tei(^spfennigen.

'3^ie SBittföe ()atte iner unmünbige ^inber unb mar o^ne jeg(i(^e ÜJiittel.

-) S:ie SBeber mürben ttjeniger erbittert lein, tocnn if)nen ber 3ufammenf)ang

befannt loare, in hjetdjem jener ^luifprucf) get^on rourbe. 2;ie Übertreter ber Äot)Ien*'

unb Sifeninbuftrte Ratten juüor burd) ibre ftlagen ben Äaifer gün'ftig für ibte Bä^n^--

joübeftrcbungen ju ftimmen gejuckt, ber ßrefelber ^anbelafommer=$räfibent aber, tn

ber Ueberjeugung , ba^ bie fc^Ied)te Äonjunftur in feiner ^nbuftrte unmögticb au§

bem allgemeinen Särfet aufgebeffert toerben tonnte, antwortete auf bie ^'^''S^- ^"

tt)el(^er iJage fid) benn bie gobrifanten feines SBegirfcj bcfänben ? mit bem geflügelten

SEBorte: 2Bir ftnb gebeugt, nic^t gebrod)en!
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Seite gelegt loaren unb nun bod^ wiebev jd^ä^bar genug erid)einen. S)te

^inber fönncn jc^t* in bie S^ule unb bort ba^ 55evfäumte nad^t)olen

;

^5rauen unb ^inbcv finb Ici^tev ]n emotiven als ein arbeitc4oier '^Dlann

unb x^x feiern \)at ni^t bie gleid)en iocialpolititd)cn (5Jeiat)iTn 9lnbere

'ilrbeiter jud^en in öernjanbten 33randf)en bev 2;ertilinbu|'tric ein Untcr--

fommen, fteitid^ jum gio^en ^}Jli^oergnügen bev g^bvifanten, benn nament=

lic^ in ben früt)even 3<i'^i-'fn liefe Ü«^ ben ßte^elbern nirf)t bev 5}orWurf

eripQven , bafe fte i'^r "iöti^glic^fteS getrau , um ^tttein'^eiTJd^ev mit i^rev

^nbuftvie },u bleiben unb nidf)t in ungeeigneten 'ülugenblicfen ben 'iio'i)n--

beeinfluifungen jeiten» nnberev ©croevbe ju unterliegen. 3inbefe in bem

^afee, aU bie 5lr6eiter mit ganjer ©i^teeve bie f^olg^n ber ^rifen ]n

tragen befommen , fönncn ficf) bie einfid)töüollen ^abritanten bem periobi=

id)en (Jlenb nid£)t üerjd^liefeen unb fuc^en nun aud) nad^ anberen ^n--

bul'trieen für ben Ort, um biejen i!§re lleberprobuftion an ^^trbeitern 3Uju=

Tü'^ren unb bamit bie Slrmenlaft ju erleidf)tern.

&ax ju lcidE)t batf man fiel) bai Unterfommen be§ Söeberi in anberen

33ei(f)öftigungen nic^t beuten; gerabe jeine ©efe^ftigteit f)inbert il)n an

ber 3Bemeglic£)feit , atä l)eimatl)lofer SÖeltbürger batb ^ier balb bort bie

ertral}o^en !t?ö{)ne ^u er^afc^en. S)ie 3lrbeit auf bem ^^Ibe ift i^m ^u

fd^mer, er Dermag nur bie (eii^tere ^u teiften, unb gerabe in biefer begegnet

er ber unübevminbtic^en ÄonhiiteU;^ feinc§ 2Beibe§. 5^ie ^änbe bü^en x^xe

3attbeit ein unb roerben öoüenbS ruinirt burd^ ba§ le^te .^ülfömittel jeber

bebrängten ©emeinbe, ben SÖegebau. S)a§ Äaffenmefen ift gar nidjt, bie

Ülrmenpflege gauj primitio in ben Slöriern entmirfelt. 33eim fyabrifbetriebc

erfüllt bie .'^rifti mit "Jiotl) unb (Jlenb einen einzigen Ort, bei ber Jpau5=

inbuftrie mätjt ein ganzer Sanbftrid^ ficf) auf bem (5(^mer,ien5lagev.

2)er fiaueinbuftrielle betrieb fc^miegt fid^ mit ^Jcid^tigfeit bem 2Bedt)fet

bev i^onjunftuv an. .pinfic^tlic^ bev ^J3efdl)affung bei ^Inlagetapitali ftöfjt

bev i^abvitant bei einem vüuffd^rounge auf feine nennenSmert^en SdE)n)ierig=

feiten; bagfelbe ift ja bei ben in bev S^nbuftvie bejc^äftigten '4?etfonen fo

becentralifirt , bafe jeber ^eifter fein Quantum unfdf)mer aufbringen fann

unb ber Kaufmann ^üdiftenä einige 5)orfd£)üffe ober .^rebite für 2Bebftü£)te

unb 2öinbemafcf)incn ju gemä'^ren ^at. (Jbenfo roenig 3tüdEfid)t ^at er

beim Slüdfgange auf eine 3}er3infung ju ue'^men : bem 2öebcr rut)t ber

©tuf)l, bev äßinterin bev |>a§pel, bem iyäxher tod^t nxdjt me^v bei Äeffel

unb i^m felbft fte^t nur bie Äettenfd£)evevei unb bie ?lppretur , toofern er

über'^aupt eine befi^t, ftitt. 2!a§ 3lnlagefapital fpielt alfo beim 53er^alten

be§- ^abrüanten eine geringe 9{olle; ba§ '-Betrteb§fapital , fein 33aavgelb,

ift für i^n bie §auptfad)e. 3)affelbe ge^t im 9Q8efentli(^en in ben 3(rbeit§=

löhnen auf, unb ift bal)ev in golge günftigev 3Baavenprcife momentan 'ein

guter ©etoinn in ^lugfic^t , fo ftvebt er fofovt fein Kapital in bev on=

buftvie rentabel ju madE)en unb fe^t bie ^Irbeitev in 3:^ätigfeit; fjören bie

ß^ancen bes öeminneS auf, fo jietjt er eben fo rafd^ fein .Hapital au§ ber

^Jnbuftric '^eraui, entläßt o'^ne 95ebenfen bie 9lrbeitev unb finbet füv fein

35aargelb audE) anbevmeit eine augenbücftidfie SSerroenbung. 5)ie Äonjunftuv

roivft alfo unmittelbav auf ba§ 6(i)icffal ber IMrbeitev ein. Seim f^abrif=

betriebe ift ba§ anbevS. Seüor ein '^priüatcr (nic^t eine 'iUftiengefelifd^aft,

bereu Kapital ja auc^ becentralifirt in öielen öönben ift) jur Einlage eine§

ö. .goltje n bo t f f «Sr en t a no , Oatirbud^. Ur. 1. 9
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jo großen Kapitals jd^icitet, ertoägt ev mel^r bie 2)auct ber (S^ancen unb

gf^t mit größerer Sßorftd^t ju 2öev!e; ift aber bie ^obvif einmal im ©ange,

?o eriorbert fie einen fontinuitlicf)en ^-Betrieb , um bie 3i»ffi^ ^^^ 3lnlagc=

fapitatg ]u gemähten, unb ba§ baju gehörige S3etvieb§fapital fann uiigenbtoo

anbet§ eine 3)ermenbung ftnben als in bei i^aWit felbft. @§ lüäre un^-

benfbar, ba^ bei med)anii^em Setnebe 7000 SBebftü^le mit 21,000 31t-

bcitern in einem ^a^xe au§er S'^ätigfeit gefegt morben mären.

3^ie ^auSinbuftrieHen .ffauiteutc preifcn bei Ärifen i^r Sc^irfjal, feine

f^fabrifbeft^er ju jcin. Siennod) 1)aben bie ßö^ne ' bereite eine berartige

!QÖi)t etvei(i)t, bafe biejenigen 2trti!el, meli^e if^ren 2öcrt^ mc^x aU bie

anbern burd) bie <g)anbarbett empfangen , immer me^r bem med^anijc^cn

'-Betriebe jueilen. ©old^er 3ltt finb bie glatten ganj- unb §albfeibenen

Stoffe, ganä= unb l^albfeibenen 33änber, ^albfeibenen feftfantigen (Sammet=

bänber unb ©animetc, — ba§ ftnb SSaaren öon fonftantem unb l)on ber

5Jlobe begünstigtem 3lbfa|, öon fc'^r cinfadier Sed^nif unb ^ol^em 3lrbeit^=

mert^. S^^Jod^ ifi ber äntl)eil ber medianifdien Söeberei nod) ein ganj

geringfügiger, nur fieben, au^erl)alb ber ©tabt befinblic^e ^-abrifen, arbeiten

für (i^^reielb unb i^r SBetrneb ift anä) nur neben einer großen '^au§=

inbuftrieHen Unternel^mung rentabel, meil bie i^ahxit ben ©tocE bilbet,

roelct)er ftet§ befd)äftigt merben mu^, möfirenb bei Ärifen ber ganje 9lue=

faß bie |)au§meber trifft.

Sed^nifd^e ©dtitoierigfeiten ftet)en in nennenSmert^em ^Jiafee ber me(i)a=

nifct)en 203eberei nii^t im äöege ; e§ finb ötelmel^r ötonomifd^e Sebenfen,

toeldie i|re ?lusbel)nung üuft)alten. ^lamentlid) bie Seibenfammete unb

bie gemufterten ©toffe merben tt)ol)l nodt) lange Domäne ber .^auSinbuftrir

bleiben ; bie erfteren , meil ba§ medjanifdt)e 5luffd£)neiben ber S)edEe ben

@lanä öerbirbt, bie anbern, mcil bie 3Sorr-id)tung ber ^ac^iuarbmafc^ine

im Ser'^ältnil jur Sänge ber ßette piel 3eit in '^Infpruc^ nimmt unb

äwar in ßrefelb um fo mel)r S^'xt, al§ bafelbft toenig unb ba^er oft 2öed^=

felnbeS in gemufterten Stoffen gearbeitet tüirb. S)ie fonftigen @rünbe für

unb miber ben ^abrifbetrieb finb nicfit burd§fd)lagenb. ©o erflärt man,

fei bie .ßontrotte ber Qualität bei me(i)anifc^en ©tül)len eine leidE)terc; in=

be^ auct) ber fya'&rifa^'^eiter lä^t fidt) in ©lan^^eiten toenig bieten unb

arbeitet flüd£)tig, um me^r im ?(fEorb ^u öerbienen; ber gabrifant ift bann

audt) nid^t Iritifd) genug; gegenüber bem .g)anbtoeber bermag in flauen

Reiten bie Kontrolle bie benfbar fc£)ärffte ju fein, dagegen ift jener

^orpg ber ^auiinbuftrie fein fe^r bebeutenber, ba| bie ^ilrbeitsfraft mel^r

au§genü^t mirb ; im ©egentl^eit mirtt ber 2Beber am ilraftftulil öiet regel=

mäßiger unb aud) im 3lfforb ; er leiftct genügenb, jumal toenn er mbd^ent=

li{^ au§gelo!^nt toirb, moburd) ber ©pom, am ^a^ltage möglid^ft üiel ju

öerbienen, l^äufiger an i^n herantritt al§ bei öier^elintägiger 2öf|nung;

einige Saummottmebereien in ßjlabbac^ ]at)Un au§ biefem @runbe alle

f^rcitag.

9ii(^t unmictitig finb bie im gciftig=fittlid)en fiebert ber Sßebermeifter

rturjelnben .^inberniffe be§ gobrifbetriebeg. ©ie, bie erft feit brei^ig Sfa'^ren

i^re red)tlic|e 3lnerfennung ai^ freie ,g)anbttierfer gefunben ifobm, öpotlen

biefe ©tellung ntd^t nacf) ber Sfiic^tung eine§ lebiglid) !§öljeren 3lrbeit§lo]^ne§

(melden bie med^anifd^cn 2öebereien ja jaulen muffen, um über'^aupt ge=
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übte ^Jlrbeiter anjulocfeni, ionbetn nacf) ber ytid^tung bes gröleien Jpanb-

trerförneiftfr^, bes ^\d) aujatbeitcnben Untetnel^mets, bfv übet immer me^v

SäJebi'tü^le unb „@igcnt^nm" öerfügt, Ocrbcffevn. 2)a^er i^re tiefe '^ev^

acfitung atler gaf'nfnrbciter, if)r .«po^ gegen bie ^ai^nfen, bie ^loingburgen

ber ipanbroetföe'^re , = gvei^eit unb = Selbftäiibigfeit. 'i^ieber ftirbt ber

'BUifter aui bem S3rette jeines .(panbftu^lss, aU in ienen ^ro^ntjof ju n)an=

bern, unb wenn er ""BtittagS ben (yabrifarbeiter fein '^lai^l am ÖJraben^

rünbe einnehmen fict)t , ba§ bie fyrou eine tiatbe Stunbc locit l^erbeige^olt

^at unb welcher ber 'Dtann eine l^albe Stunbe entgegengegongen i)"t, oft in

:Regen, Schnee unb 2Binb, — fo gibt e§ if)m •ß'raTt auf ^al^re l^inaue,

lieber bei fargem !Go{)ne in eigenem ^Siinnier ju arbeiten , als ju werben,

toie jener. 3)iefe garten ^Jianner, fie roiffen eö, roie fc^roer ber ifampt ge=

roefen, au» öfabrifarbeitern 3U .panbrnerfern aufpfteigcn unb mit unfäg^

lid)er Iraner fpred)en fie üon ber jungen ©eneration, ttjetc^e für ein '!)Jlet)r=

oerbienft üon ein paar Srofd^en il^re grei^eit unb Selbftänbigfeit ,^um

Opfer bringt. @crabe für biefe älteren Söeber, fcf)on fränflic^ nnb uic^t

me^r ju anbauember 9(rbeit fä^ig, eignet fic^ bie ^auäweberei in eigenem

3immer uortrefflic^. So finbet ber teci)nif^e fyortfc^ritt ©cgner in ben

6ef)ülfen jelbft, auf roeld^e er fic^ ftü^en fottte, unb begegnet me!^r Cppo=
fition in ben *]perfonen aU in ben S5er^ältniffen. "ülllein folc^e 6;efü^Ie,

fo el^renroert^ fie aucf) fein mögen, galten ben ©iegeetauf beö 2;ampTe6

nicf)t auf , fie fönntcn pielleid)t ju ber traurigen ^^otge führen , ba§ ber

raucl)enbe Sd^lot ftatt in drefelb feinen Stanbort in ber ©ditoeij ober in

ßngtanb finbet. \!lnbere '»Dlenfc^en §aben bort anbere Öefüt)le, 5Dampf unb

(Jifen finb unerbittlich gegen .!öanbroerf§e()re, =©elbftänbigfeit unb =^reif)eit.

II. ^if .sionjunttiiv.

SÖorauf berufen bie periobifc^en (frfc^ütterungen ber ^jubuftrie i 3Iuf

einem ^ufammenmirten ber mannigfaltigften Umftänbe, roelcfie ben (Sang

ber ^robuftion beeinfluffen, auf ber Äonjunttur.

^^ei bem ^ot)en 2lntt)eil bc§ tf)euren 3to^ftoff§ am SBaarenpreife ift

ber :}Iu6faÜ. ber grnte öon ber ^öc^ften iBebeutung. Äranf^eiten ber

Otüupen roie 1860, Erfrieren ber 'OJtaulbeerbäume mie am \i. 3lpri(

1876 bringen Unt)eil über ganje äöebergegenben. 2!cr Icfetgenannte Jroft,

toddjn fi(f) über ganj ©übeuropa erftrecfte, t)atte anfangs auf bie *4>Teife

feinen (Jinflufe; bie allgemeine Ueber^eugung ber ^^brifanten ging ba§in,

man ^abe Seibe genug, um ben fct)mac^en Sebarf äu bedfen , ber '^u§faä

möge fo gro§ fein, al§ er tooHe. 2;a geigte fic^ bie ÜJli^ernte in ber

jweiten söälfte bei 3uni juerft in ©panien, bann in C^l)ina, in Europa
ergab fte nur ein 2^rittct ber gemö^nlic^en ; nun begannen bie ^^Jreife p
[teigen unb mürben für fran^öfifi^e Seiben um 80 '^Jtocent, für (i)inefif^f

unb iapaneftfd)e um 100

—

I.'jO 3ßrocent emporgetrieben, ^e^t merften bie

^aufleute, ba§ bie l^reiifteigerung eine crnftc fei unb namentlirf) bie @ng=
liinber fauften am 5lnfange bei ^uti aße SCÖaarenöorrät^e 3U alten ober

etroai geftcigerten greifen an. 3Ili fo bie Cagerbeftönbe auigefauft maren,

boten bie 'Oonboner unb 3Panfer ^^äufer ^ö^ere '.i^reife unb gaben bamit
9*



132 mpifoni If)un. [132

bag ©ignal ju einer ©pcfulation, tote man fic nod^ nie gefe^en. S)iefelbe

SBaare toed)felte fünf 6i§ ](d)^ TOqI am felben läge bie ^anb, bie S)e=

tatltiften jogar machten überftürjte ©infäufe unb bie alten äJorrätl^e yanben

im ^^lugnft unb Einfang 6eptem6er Ääufer mit 40—50 ^rocent ©teige=

rung. ^ie ^abrifanten I}atten lUiad^e, an eine brillante Kampagne ju

glauben, unb alte SBcber toarcn üoHauf befd^äftigt. (5nbe Oftober |ietten

bie ©eydjäite ptö|lic^ an, einige gro^e ^äu|er, toeld^e fid) ju ftavf engagirt

unb an eine ioi-tge|c|te 3urürff)altung be§ englif^en ^3Jtarlte§ • glaubten,

üertauiten ju evniebrigten ^ßteifen, bie Setail^önbler toaren aud^ am
lauge ^tit öerjorgt ; auf ba§ Sn= toie Sluslanb toirften Äriegäbetürditungeu,

politifd^e unb wirf^fc^ajtlic^e S3erlegent)eiten ; enbli(^ toanbte \xä) bie ^Jiobe

öon bei- ©eibe ab. S)a§ 9cefultat war bie großartige ^rifiS, bie 1877

über St)on '^ereinbrai^ unb burd^ toeld^e 15 — 20,000 2Bebftül)te in ©till^

ftanb geriet^en. ^m i^uni 1877 ftanben bie Ülol^jeibenpreife nur nod^

10 ^procent öon i^rem 5lu§gang§pun!te entfernt ^).

Saunenl)aft toie baö äöetter ift bie anberc fouüeröne .^errfi^erin auf

biefem Gebiete , bie '•Btobe. 9lic^t attein , t>a% forttoäl^renb bie dufter

toec^feln, toorauf ja jebe ^abrif eingerichtet fein mu^ , e§ fe!^rt fid^ oft

bie ^Uiobe gegen bie ^Jtufter überl^aupt unb tocnbet fid^ einfarbigen ©toffen

p; baburd) gerieften bie ftäbtifd^en SBeber in St)on unb (Slberfelb oftmals

außer SSrot. Dft toirb bie ©eibe gänjlid^ öon ber 5!Jlobe öerlaffen. Sine

einjige 5lenberung ber 2)amentrad^t genügt , bie ©eibe um ^^unberttaufenbe

oon Käuferinnen äu berauben. 5Jian fd^oue nur auf bie an '-ßufen unb

Ruften anfd^ließenben Äleibcr; bie ©eibengetoebe, bereu ^at>tn neuerbingS

öon ben f^färbern fünftlid^ burd^ Del erf(^toert tocrben, mürben beim engen

9lnliegen einen ©peifglan^ er!^alten unb !^aben 'bal^er tooHenen unb ^alb=

wollenen ©toffen ^la^ macfien muffen. S)er 35erbraud^ öon ©eibe "^at in

ben legten 25 SfQ^i-'en mit ben g^ortfd^ritten ber j?ultur unb ber 2;ed^nif

überhaupt nidtit gewetteifert -;. ©d^öne unb bauer^afte ©toffe wie bie

Florentiner, wel(i)e felbft nad^ 300 ^aliren it)rc ©tärfe unb i§ren @lanä

bewa()ren, werben faft gar nit^t me'^r angefertigt; fold)e ©toffe, öerfd^önt

burc^ ba§ 2;alent ber .^ünftler, würben bie Slnfprüd^e fowol^t be§ Suyuä

wie ber ©olibität unb ©parfamfeit befriebigen. ^nbeß öon i^nen ift nid^t

mel)r bie ^ebe. 2)ie ffabrifanten , erf(f)rcdEt burd^ bie l^otjen ^^reife bee

9lol)[toff§, befonber§ 3ur 3^^^ ^^i-' ^aupenfrant^eit, ^aben fidl) abgemül^t

in ^iluffinbung öon 5Jlitteln, i^re SBaare mit möglid£)ft geringer 9ln=

wenbung öon ©eibe bar^uftetten. ^an l)at biefe beim f^ärben mit einer

Unjalil öon (£f)emifalien erfd^Wert, mit ^loretfeibe öermifd^t unb baburc^

ben Uebergang ber ^tobe ^u ©toffen au§ 2öolle unb 33aumwotte mit

flcinen ^iereffetten öon einzelnen ^^öben ©eibe angebal)nt. Der $aupt=

grunb ber ^Beöorjugung fold£)er ''JJlifdfjungen feiten§ ber Damenwelt war

ber mädt)tige ßinfluß ber ©(iineibertn. Diefe ift auf§ l)öd^fte an ber

aOßertfilofigfeit beg öon i^r öer<irbeiteten 5Jiaterial§ intereffirt, benn würbe

ber ©toff fd^on ^ol^e Soften öerurfadien
, fo würben bie ^Jlänner wenig

^) L'economiste frangals. 1877. <B. 23, 55 u. IGl. — The Economist 1877.

30. Juni.

-j Moniteur des soies. 13. jNIai 1876.



133] ^te ßrcfelber Seibeninbufttic unb bie ftriti^. 133

geneigt lein, aud) nod^ bie langen 9ted)nungfn ber Sc^neibevin ^n be^Qfjlen.

Xie ungemuftevten (Stoffe erhielten il^r Crnament burc^ ^önbev nnb
(Ballons, bie glnn^Iofrn einen @(f)cin be§ Sieic^t^um^ burrf) 23eia^nitifel unb
fffine 3ici-'^'-itt}fn , ba§ ttjei-ttjlofe ©eicrbe mutbe bnr(^ ben guten (^cfc^uiacf

bev ("yorm gel)oben; eine beträd^tUdic 9}ertt)euerung bev ^Infertigung unb
bei- 3"*^^*''" ^Q^' ^if 'tVolQe. on biefet .Oinfidit foftet bas .Hteib einer

Xame ba§ 2:oppelte gegen ftül)ev, bie iRec^nung ber £rf)neiberin beläuft

Üä) jutoeiten t)öi}cx al§ ber Söertt) beö (Stoffes. 2)ae illuftrirt ben Unter=

fc^ieb jhjifdien alter jEaucr^aftigfcit unb mobcrner ©legan^; barauT hnuffi

ber :i>ntereffengegenfa^ jtüifd^en gabrifant unb ©d)neiber.

2:ie (Seibe ift eine ^urnsttiaare, in it)rem 33erbrau(^ bat)cr abijängig

Dön ber roirf^fc^aftlic^en ©efammttage be§ '^olfe^. '^Jlaä) Kriegen unb

,!?Tifen öerjrfiroinbet fie gan^ üom ^Jkrfte unb Aöalbfeibe, SBoHe unb 53aum=
tDoÜe treten an if)ie ©teile, ©o gefc^af) e§ naci) 1S71 in grantreid), nad)

1873 in Slmeiifa unb Sleutfd^lanb: in '!)ietD='"})orf gab man ifattun=, in

'4?erlin .^a(ifo= , b. ^. ©teifteinen=58äHe. ^ier wax ber i?erbraud) Don

Scibe unb ©ammet in fo(d)e ©d)id)ten ber JBeööIferung gebrungen , bie

nid^t fott)oI)I ber 2)iiciplin be§ J3uru§ al§ üielme^r ber £i§ciplin ber ge=

botencn bittet ju folgen ge^n^ungen finb unb bei gefd)tt)äc^tem ^auföer=

mijgen fid^ nof^toenbig Surrogaten ober billigeren ©toffen jumenben muffen.

Unb nid^t allein ton ben ein^eimifdien ^rifen tt)irb bie Grefelber 3ini>uftrie

beeinfluftt, fie ift ^u ,^toei S)rittftn ©rportinbuftrie unb bamit allen,

©c^toanfungen be§ internationalen 5[Rarfte§, ben atigemeinen .spanbel6= unb
ißcrfe^röftörungen, allen ^oßänbcrungen unb -^rieglbefürditungen au§ge^e^t

Sine 6igent]^ümlid)feit be§ 3l6fa^e§ ift e§, ha^ bie ©eibenftoffe in

jaei ©aifon§, bie ©ammetttjaaren nur in einer ^ur ^Jerroenbung gelangen;

baraue folgt, ba^ ber ©ammet mä^renb ber einen .^älfte bei ;3at)reö für

bie 23ebürfniffe bei anberen auf ?ager gearbeitet rtiirb unb ber Jyabrifant

barauf angemiefen ift, 5Eurc^fc§nitt6preife ju forbern. .'perrfdit in Oto^feibe,

3Beblot)n unb 33egel)r eine .Oauffebctoegung, beren ©tillftanb nod) nic^t ah'

jufe^eti ift, fo ift ber ©eibenmaarcn'^änbler gern bereit, ert)öl)te ^^reife ju

jaulen; tritt aber ein Oiücffd)Iag ein, fo anticipirt ber ,<?onfum bie ^Baiffe

unb toill \}a§, ©t)ftem ber S)urd)fd^nittöpreife , bai il)m beim ?luffc^lag ju

@ute gefommen, in feiner 3Beife melir anerfennen. Xaburd^ toirb ber ^^lb=

fa^ erfd)mert unb ein Sporn .^u noc^ toeiterein 3)rüden ber 5probuftioni=

foften unb bei 3Irbeitilot)nei gegeben.

35on meittragenbflem ©influß aiv ben @ong einer ifrifii roirb ba^i

5}er^alten ber .^aufleute. S)ie großen alten fyirmen finb an einer ©ta=

bilität ber 2öaarenpreife ungemein intereffirt. 2;ie 9iatur il)rer ©tapel=

artifel bringt ei mit ftd) , ba§ fie immer gro^e Sagerbeftänbe ^aben, oft

im ^Betrage bon ein bii brei 'DJlillionen 9)tarf. 2)a bie äßaarenpreife fid)

na(^ ben legten öerfteUungifoften rid)ten
, fo befd)Ieunigt felbfttierftänblid)

eine (^rniebrigung ber ^^hbeitilöl)ne auc^ bie Saiffeberoegung ber 2Baaren=

oreife, unb menn biefe um 5—10 ^^rocent finfen, entttjert^et fi(^ aud)

leidet bai gefammte SGßaarenlager* um 20, 50 unb mel^r taufenb ^JHaxi.

2)en großen firmen finb bal)er ein unmerflic^ei ©inlen ber ^Mol^feibcnpreife

unb airbeitilö^ne, oerbunben mit einem ©teigen ber 9iad)frage, am liebften
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btc ©el6ftei-^altung treibt fie aber, bie ^IrbeitS^ unb SBaarenpreife üor ^jlö^^

iiäjtm i^aikn unb firf) felbft bamit öor einer ©rpro^ritrung t'^re§ 58er=

mögend ol^ne ©(^abcnerfol ^u betoal^Ten.

Umge!e^rt bie jungen §äujev. Surc^ feine >Tiüctfi(^tfn aur ein ßager

gcbunben unb bei Ärijen bor bie Stlternatiöe geftellt
:

' enttoebcr ju falliren

ober ftd) SSefteüungen um jeben ^rei§ ^u öerjd)Qffen, um i^rem Sanquier

S)ed£ung geben ju tonnen , entjdieibet bei i'^nen bcr ©elbfter'^attungStrieb

regelmäßig füv ba§ le^tere. Sie reifen fpät nad^ bcr Soifon nad^ ßonbon,

übernel)men 58e[teEungen ju ben (äd^ertidiften '^freifen, fommen bann nad^

.'paufe unb fe^en , toie e§ neulich ge|d£)et)en, ben SCßebtol^n auf einen Otucf

um 16 ^rocent herunter. S)ie 3Beber muffen fid) allen Sebingungen

fügen, bie großen .^äufer fdjränfen ja übcrJiaupt bie ^^robuftion ein unb

bie fleinen ßeute bel^aupten ha^ ^dh. ^iun beginnt bie allgemeine

Xeroute: bie SBaarenpreife finfen, bie i3öl)ne fallen, bie öagerbeftänbe ent=

wert^en, bie großen ^aufleute finb außer firf) unb üerjttieifelt rief ber @l^ef

einer ber größten {firmen über ein junges, nac^ obiger 3lrt operircnbe^

4^au§ au§: „©eben toir einem jeben ber beiben ^Äffocieä 10,000 X^aUx
jäl)rltdl)

, fo ftet)en toir un§ beffer , al§ wenn fie un§ bie greife auf bem
ßonboner '»JJ^arfte üerberben." Ober aber fotdje göbrifanten faÜiren, es

finben 3tt5cing§ücr!äufe ftatt unb üben eine üt)nlid)e Otüdwirfung auf bie

©efammtlage ber Snbuftrie.

@§ gelangt l)ier ber Ujcfentlic^fte Unterfdl)ieb ^toifd^en ßrefetb unb

©tberfelb jur (Geltung. 6rftere§ probucirt in ber ^auptfacf)c ©tapelartüel,

mie let(f)te ©eibenftoffe unb «Sammle, le^tereS, namentlid) früt)er, gemufterte

'OJlobeartifel. ;^n erfteren ift ein Sager mügtid^, weil bie Seftänbe ftetö

t)erfäuflid§ bleiben; 'JJiobeartifel aber entmerf^en total unb Werben ba'^er nur

auf 35eftellung gearbeitet. Jritt nun einmal ein ^üdEfdl)tag ein, fo fudE)t

man in ßrefelb wenigftenS ju fo billigem ßo'^ne al§ möglid^ auf Öager

äu arbeiten , um beim nädtiften ^reiSauffd^lage am 5lgio ju profttiren ; (%

!ann ba^er, Wenn auc^ bei Apungerlölinen , immer fortgearbeitet werben.

Sei ^lobeartiteln in ©Iberfelb fpielt ber ßol^n eine geringere 9tolle ; ift hie

Söaare in ber ^tobe, fo wirb jeber ^prei« unb aud^ jeber '!3ol)n ge^a^lt;

ift fie e§ nid^t, fo wäre e§ Unfinn, auf Sager ju arbeiten ; ba'^er fonftanter

So'^n, aber fd^wanfenbe Sefd^äftigung. jDarum lautet bie ^^^arole, weld)e

bie SCÖeber ben ^^abrifanten gegenüber ausgeb^cn : in Grefelb gleid^ mäßiger

So'^n,' in ©Iberfclb fortlaufenbe 33efd§äf tigung

!

^5C nac^ ben Urfac^en ber A^rifen ift i^r 9}erlauf ein oerfd^iebener.

@ine 3}crt^euerung be§ ^Jlo^ftoff§ ^at ^. S. auf bie Sammet= unb Sammet=
banbinbuftiie einen geringeren Einfluß alg auf bie Stoffe, weil bei i^r bie

.panbarbeit ben größten 5lat^eil am SBert^e be§ ^.^robufts auömad^t, weld§e§

benfelben nur ju einem S)rittel, neuerbingi in ^o^Qf ber 9lnWenbung öon

(i^appt unb Baumwolle fogar in no(^ geringerem @rabe öom 9Jlateriat

empfängt; bie äußerfte 3one ber 9Beberei bleibt wie im ^a^ve 1865 in

ungeftörter Söirffamfeit. 2)er Ütütffd^lag trifft in biefem (5falle bie Seiben--

ftoffe unb Seibenfammtc, wo ber ^Ro'^ftoff jwei S)rittel bei 2öert^e§ aus=

mac^t; aber wenn fonft bie @efd§äft§tage eine günftige ift, fd^affen ^alh-

fcibene Stoffe, 3. 35. 1867 2ltla§, Popeline, guten 9lat§; an^ fud^t man
in ber mittleren 3one fid^ mit Sammetweben auSjul^elfen. 5)ie SBeber im
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(ientrum mit i^ven me'^t öoii bev ^ot>t als Dom ^){o^|toffe abhängigen

©etoeben bleiben vetatio befc^äitigt. Xie 33eiiud^e, bie il^robufte bet äu|eren

3one tüö^rjnb bev 'Oiot^jeit im Zentrum einzubürgern , mißlangen

3. 58. im Slatjre 18ti7 boÜftanbig ; bie öö^ne loaren nic^t t)ocf) genug unb

bie Stabttueber beiürd)tetcn mit tRec^t eine bauernbe (Frniebrigung iljre^

\?oi)nniDeau"5. 33ei einer Steigerung ber :Rot)feibenpreiic tritt ber ^i^ort^etl

ein, bafe bie .^nnbter eine geiriffe ^^ereittüiHigfeit an ben lag fegen, audj

l^öl^ete ^^^jireife für bie SBaaren ju jal)Ien, unb bo§ bie fteineien Äonfurrenten

faft aufeer ©tanbe finb ,
fortjuarbeiten unb bie l'ö^ne 5U brütfen. ^^tnber=

jeitS üermögcn nunmefir audt) bie größeren <'virmen nid^t auf ßagcr arbeiten

ju laffen, toeit felbft bie gebrücfteften ^ö^ne burrf) bie Steigerung be§ ^}tob=

ftoffpreifeS ausgeglichen toerben uiürbeu. ^a'^er bei fold^en -ßrifen nur ein

mäßiges Sinfen be§ ^^otjnniüeau'e, aber ein ßntfte^en üon 'JIrbeitSlofigfeit

in ber mittleren ;jom ber Seibenftoffe unb ©eibenfammete.

@ine anbere \!lrt üon ^ata[tropt)en l)aben tüir ^ereinbred^eu feljen in

5otge übermäcJ^tiger au§länbif(f)er ^onfurrenj. 2)ie5 ^at junädtift t>ic

SBirfung, ba^ bie ga^n^anten [xä) tonfurrenjfä^ig ]ü er'^alten fucf)fn burd^

baS 5)tü(fen be§ ^^o^nnibcau'§ in ber entjprei^enben ;^one; gelingt baö nid)t

auf bie 2)auer, fo mu^ biefer ^?lrtitet in entferntere Ökgenben IjinauärüdEen

ober mec^anifrf) l^ergefteltt merben. ^ei'enfaUS mu^ bie fyabrifation be«

fraglichen "^Irtifell if)ren Stanbort dnbern unb bittigere ^Jlrbeitäbebingungen

auffüllen; ba§ ':)taifonnement ber Äaufleute, ba^ bie 3lrbeiter burcf) if)re

mafelojen ?lnfprüc^e bie ÄonfurrenjTä^igfeit ber ^nbuftrie bebroben, ift in

biefem J^aüe Pöttig unbere(i)tigt.

2)em bur(f) Steigen ber 3tof)jeibtnpreife unb buri^ auiliinbifd^e Jlon^

furrenj '^erPorgerufenen ßol)nfinfen ift unmittelbar fein Steigen Porauf=

gegangen; e§ finb bie§ beibe* uon au^en ()erantretenbe Kalamitäten, auf

roeli^e bie inlänbifc^e ^tibuftrie feinen bireften (£influ§ übt. IHnbers,

rocnn bei allgemein fteigenbem ^Bege^r unb günftiger '»JJlobe bie gaö^^fonten

eine '-Bcraegung in Scene fe^en , weldtie fid^ fe^r balb al§ übertrieben er--

rocift. 68 unterliegt feinem S^ei'^t, ha% bei 3unet)menber 9ta<^frage bie

Äaufleute 'i>a^ Me6)t unb bie ^Pfli(J)t ^aben , i^re ^Betriebe au8,iubcl)nen,

unb f§ ift ein Dolf5ioirtf)ic^aft[i(^e5 Qjerbienft unb eine lobenSroert^e Energie,

wenn fie burc^ per]önli(i)e '-Bemühungen unb l)öl)ere 2of)nangebote bie %x=

beiter au8 minber gewinnbringcnben (Jrroerbs^iDeigen ^^ur Seibeninbuftric

I)inüberfü'§ren. 36^01^ }^^^ ^ic '')Jlittel nic^t immer bie reinften, bie Öin^

fic^t in bie ^Bebürfniffe bes Söeltmarftg teineöroegä eine auSreic^enbe unb

ber '.öemeggrunb für bie ''HuSbe^nung ber 3fnbuftrie nic^t ba« Streben,

einer bauernben 'ilac^fragc ju cntfprei^en, fonbern ben bm&j momentan ge=

ftiegene Söaarenpreije entftef)enben ©eroinn, fei e8 aud} auf .i?often einet

fpätcren 3f^'i-*üttung Pon Xaufenben au§ if)ren atten '.Befc^ättigungen !^ev=

üuSgeriffencn Sriftenjen ^u realifiren. Dlit Äec^t erljebt fid^ ber Sßortüurf,

bafe bie roirt^fd^afttid^e 'JJtoral unb ,3ntfttigenz bev drefelbet Kaufmann-

fd^aft nod) manc^eö ^u tt)ün|d)en übrig tdfet. S)aju gefettt fid^ bie .Oaft,

mit weld^er fie fpäter ba§ petroerflid^fte Glittet, bas 8ol)nroerfen, antoenbet

unb 3u bem 2)rucfe ber Konjunftut, roelc^e t^eilö bie 5lrbeit gan^ entjie^t,

t^eiU nur bie minbefi gelohnte iuläfet, noc^ ben 2)ruc£ feitenö berjenigen

^flännct fügt , benen aU Dolf8tt)irt^fc^aftlidC)eö 'Amt bie Öeitung ber 'J^xo--
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buftion unb bie Sorge für bie jeioeilig beftge(ot)nte iße|cf)QytiguTiö i^rer

l'lrbeiter übertragen ift.

Um [\d} Tortlaufenb in 3lrbeit ju erhalten, f)anbeln bie äöeber naä)

^roei öerfd)iebencn ©runbfafeen. ©nttoeber arbeiten fie ftetS für ein paar

ginnen 3u gteid^er ^^eit, um beim ©d)iffbru(^ ber einen bod) an ber an=

beren eine ©tü|e p finben, -- eine Äatfulation, loeli^e ort baburc^ ge=

freujt tt)irb , ba| ber go^^'i^ö^t gerabc jold^e SBeber am ci^eften ftitt je^t,

meil er glaubt, ba| fie bereite bon einem anberen 33e|(i)ä|tigung erl^altcn

unb ba| babei feine ^Jiufter abgegucEt ober feine ^Bobinen, namentUcf) bie

fd^njarjen , öermed)feU toerben. Ober bie Sßeber f)arren bei einem ^aufe

au§ unb "^offen in t^-olge jal^relanger @ef(i)äft§üerbinbung 33erücfficl)tigung

^u üerbienen, toorin fie fid) aber oft bitter getüuf(f)t feigen 0- Prämien unb

5penfionen für alte Söeber jätiten ^u ben rü|mlic^en ?Iu§nai)men bei einigen

firmen mit foliben unb e^^renroert^en (Sefdiäftsufanccn , fo j. S. bei ^.
Dom SBrucE Sö^ne (©e^ffarbt) u. 3t. 3m ^lügemeinen fül^lt man ftdt) auf

beiben Seiten jeber S5er)3flid§tung bar nai^ Slbtauf bei 2Jertrage§.

2)a§ pati-iarc£)alifd)e Söer^öltni|, toetd^eg bi§ in bie 1840er ^ai^xe

tnnein eriftirte unb au(^ noc£) formeE burd) bie 35ef)ülff(f)eine aufredet er=

\)aiten würbe, ift burd) bie 'häufigen ßrifen unb loieber^olten 2lrbeitcr=

roedifel, boHenbä im legten Sa^^rjefint, al§ aufgelöft ju betrachten. S)ic

gabtüanten bc'^anbetn i^re äöeber burd^auö gcfi^äftimäBig unb galten fic^

t>on jeglidier anberen 5ßerpflid)tung at§ öon bem J3ot)njat)Ien für geleiftete

3lrbeit befreit. 6§ mangelt burd)au§ bie Sluffaffung, monad^ bie Slrbeiter

ati @Ieic^bered)tigte anerfannt merben, beren f^üt)rung unb (är^iel^ung öon

ben gciftig unb tt)irtt)fc£)aftli(^ pl^er ftel^enbcn Äaufleuten in bie panh ge=

nommcn merben mü|te. @§ fel)lt biefen fotool)l. an fociatem ^flic^tgefü^l

unb fittlid)er Energie, an jenen pfl)d)ifd)en @igenfd)aften, toeld^e at§ ®runb=

lagen bon öeränberten 9ted)t§auffaffungen bie fociate !!^age unb ben pex=

fönlii^cn 5)erfel}r beeinfluffen
;

fie ge'^ören mit it)rer ©efü^Iemeife einer

übertounbencn fociatpolitif(^en ©poc^e an unb bewegen fid) mit ben 2Bebern

in gana öerfd^iebenem ^beentreife, fie mi^berfte^^en fid) gegenfettig unb

finben beim Umgange oft ©treit unb Araber. S)arum überlaffen bie großen

.Q^aufleute, weisse burd) bie Seitung be§ faufmännifd)en unb allgemein t^d;^

nifd)en ©efd^äftg öoÜauf in ^Infprud^ genommen finb, bie SJerl^anblungen

mit ben Slrbeitern it)ren ÄommiS unb 2Ber!meiftern. Dbtoo^l bie (enteren

QU§ ben gebilbetften unb tüd)tigfteu Elementen ber 3lrbeiterflaffe ]^er=

Dorgeljcn, geratf)en fie bod^ oftmals in Streit mit ben SBeberu unb ^-öiele

crfd^einen um fo unbarml^cräiger, je abl^ängiger unb ftrebfamer fie finb.

S)a^er .jiel^en üiele Sßeber felbft bei geringerem Serbienft bie fleinereu

') eo ^aqte ber Äommi-? etne^ ^aujes ju einem 2Beber, reelc^er 31 ^af)re für

boficlbe gearbeitet batte; ^Ijx jeib fdb.on alt unb müfet Gud) anber§ bcfd)äftigen! Set
Sßeber glaubte aus biegen Söorten bie ^luefic^t ouf eine leidjtetc Arbeit entnehmen
äu bürfen, bracf)te gaiij erfreut bie @erött)e jurücE unb blieb nun fte:^en, um bie

fernere 6nt|d[)eibung ab^umartcn. „Slöorauf märtet 3f)r benn?" 3d^ f)offte bod^ auf

ein anbere? 2Pcr! in ber ^abrif! „Sold^c alte ßeute braut^en ttjir nid^t mel)r; fe'^t

äu, too 3f)r anbcrroeit 3lrbcit finbet!" 3"»" ©lücf crbiclt ber Wann, ber 31

^a^xi für bas ^ou^ georbeitet b^tte, aScfd^öftigung bei einer anbern gfirma.
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Sritmen öov. .^in uctl)aubflt bcr [yabtifant mit i^ncn pevfönUd), n brQucl)t

ben einzelnen Söcber met)v aii bae gro^e «Ipauö, ei fd^mcic^clt beffen (J^r-

gefügt unb bc^onbett i^n alö ^Iciftev, bei günftiger .^onjunftuv fogav al^

^errn. Uebet biefen ibeetten ©etoinu tä^t bet Söebev ben materiellen

iatircn. Unb wo gar ber J^abrifant fein Gingeroanberter ift, fonbern ein

6int)eimifd)er , ber nac^ JL^anbesjitte mit ben 3lrbeitern üerfel)rt, mit it)nen

baö getiebte ';|ßtatt rebet, ba ttiirb mand§e«> ^JtiBöerftänbnife rafd§ au§geg(id^en

nnb roenigftenö perjönlic^er .spa^ unb 33itterfeit entftctien ni(^t.

\Uid)t jum geringftcn Ifieite finb e§ bie Sirbeiter felbft , ö}elc^e einen

frcunblic^eren Umgang erjc^torren. 3^t)r erwad^enbeö ©elbltgefül^t loei^

nic^t ben rid)tigen ^tuöbrucf ^u finben , es äußert fic^ in 2ro^ unb Un=
uerfd§ämtl)eit , in tieiem 2JiiBtrauen gegen aüe ^]ta^nat)men ber J^dbxu

fantcn unb in baraus iolgenber Unbanfbarfeit. S)aneben flingt boc^ im

Sinnern nod^ bie Erinnerung alter Reiten burc^ unb jelbft alle .<?rijen t)abfn

ta^ 25anb fitttid)er 3u|ai"tt^fnSf'§ötigfeit nod^ nicfit ganj ju löjen t)cr=

moc^t. (if)arafteriftifd) tritt ba§ beim SBorte „33rott)err" t)erOür. Se=
jeid^nen fic^ bie 5flt)ritanten al§ jold^c, fo er'^eben bie 2trbeiter [türmifc^en

^roteft; mangelt cö i^nen aber an 3(rbeit, ]o flogen jie jene an: e§ finb

ja bo(^ unfere Srotf)errenI

^od^ niemals t)at mic^ ein 2i3eber tiejcr in jcine innere @efü§l§n)eife

blicfen loffen al§ jener , mit mel(i)em ict) mic^ in ber äöeber=Union untere

l)ielt. 6r jc^itbcrte mir ben Äampj ber SBeber gegen bie ^abrifanten,

bereu 33oSfieit, ben i^erfud^ eine iiol)nlifte ju etabliren unb bereinft burct)

©rünbung einer '^-^robuftiögenofienjc^ait fiel) Don ber iieitung ber 5abri=

fantcn ju emancipiren. ?ll§ tt)ir nun in bie 2)etail§ eingingen unb eine

unenbti(f)e )}teil§e ber größten (S(f)ft)ierigfeiten fic^ auftürmte , ba brad^ er

roef)mütl^ig in bie Söorte au§: „"Jtun ja, mir mollen benn auii) für ge=

ringeren Co^n arbeiten , wenn bie ^aufleute nid^t anberö fönnen ; aber es

]oü. ber ^Q^i^ifant mic^ rufen laffen unb nur freunblid^ ju mir fagen :

^Dleifter, id^ fonnte feine befjer beja'^lte sBeftcttung erl^alten, mottt ^]§t bie

VUrbeit ju biefem Öo^ne übernet)men? ^ilt biefeS eine freunblid£)e SÖort

mürben wir 3ltte§ ertragen!"

^nbe| bie ©efc^äfte werben ol^ne biejeö eine jtcunblid^e 2Bort abge=

wirfeit unb bei bem ^ilrbeiter oexliärtet fid^ bie Ueberjeugung , ha^ er bon

ber .ffaufmannf(i)aTt au§ freien ©tücfen nie etWag ÖJuteS ju erwarten §at.

S)er Älaffengegcnfa^ ift il)m bereits inS ^ßeWufetfein gebrungen, er wirb,

wie wir fpäter feigen werben, burrf) ben religiöfen @egenfa^ öerfd^ärft unb
finbet in ber politifd^en 5parteinaf)me feinen Slugbrurf. —

S)ie wec^felnbcn -^onjunfturen unb bie Ärifen finb eS, welche perio=

bifcf) über bie ^nbuftrie Unheil bringenb :§ereinbrecf)en. Sinb benn nic^t

^Blofenal^men gegen if)rc äöirfungen möglicl) ?

@egen eine 9tei^e toon (Sinflüffen, wie 3luSfatt ber Grnte, äÖed)fel bcr

3)lobe, allgemeine wirt^fc^aftlic^e Ärifen, Kriege, auswärtige 3oitänbe=

rungen, ift bie ^nbuftrie fc^ufeloS
;

fie treten übermächtig üon au^en ^eran

unb muffen als unabwenbbareS ©d^icffal getragen werben. 3tnbe§ wirb

i^re ©rfd^ütterung eine um fo geringere fein, je großer bie Äenntnife öon
bem ©ntfte'^en unb bcm S)erlaufe ber ^onjunftur, je eingefd^ränfter bie

oumme ber unwi|baren Umftänbe ift; eine 5Hcil^c öon 5)ti^griffen auS
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blinber {^urd^t unb unbered^tigter .öoffnung tüüiben burd^ eine äievmet)=

rung bc§ 2öifjen§ beseitigt tüerbcn. S)ai ift ber evfte ^unft, auf toetd^en

bie '^(ufmevtfamfeit 311 lenfen ift.

-Spat bie ßrrielber ßaufmannfdfiaft ftet§ ein entfprect)enbe§ Urt^eil über

bie Sage beä 2BeItmatft§ bfwiejen ' @elbft bev ^^ubeijid^tlid^fte gabvifant

wirb biefe i^xa^c nidt)t bejahen fönnen. S)ie toiebei-I^otten, nidE)t p geringftem

2^eile in bem 5Rangel an 33orau§fidE)t unb UmblidE ber ^auimannfdiaTt

tour^elnben Ueberprobuftioncn fiaben an ben 3;ag gelegt , ba^ biefctbe bie

crforbertid£)en @igcnfdf)ayten nod^ ni($t befi^t. @5
' l^anbelt fidi ^ier niäjt

um bie großen alten .^äufer, tcetc^c in ber 2;t)at überall S5erbinbungen

unter'^atten unb aud) meift eine ridf)tige ^robultion^politif befolgt l^aben,

e§ ^anbett fid^ öielme^r um bie fteineren S^ivnten, welche bie gro|e ^e'^r=

,50^1 bilben, — fie ftnb eö, in beren ^ntereffc e§ ein ^nftitut ju fdfiaffen

gilt. 2öer bei i^nen eine genügenbe g^ä'^igfeit jur ©petutation, ju jenem

übern atürlidfien, metap'^t)fif(^en 9tatf)en auf bie Söirfung, metdt)e bie unn)t^=

baren Umftänbe ber ^onjunftur '^eröorbringen werben (wie ßaffatte e§

geiftreicf) be^eii^nct) , tioraugfe^t , ber ift ein blinber ©d^wärmcr für baS

jDogma ber inbibibuellen Süd^tigfeit eine§ jeben Unternehmers im ©tjfteme

ber freien i^onfurrenj unb fennt bie ©ad^tage ganj unb gar ni(^t. S)ic

Drganifation eines foli^en 3nftitute§ mürbe feine anbere fein !önnen, al§

bie einer großen f^irma, nur mit me^r ^Jlittetn in großartigerer Söeife au§=

geftattet unb mit boKer Deffentlidf)feit aller einlaufenben 33eridt)te. SOßie

bie ©eemarten über alle 5Reere unb .lüften ha^ Tit^ itjxn 5Bcoba(^tungl=

ftationen auSgefpannt t)aben unb bie ©c^iffer warnen üor ben ©türmen,

roet(^e im Slnjuge ftnb , fo foll auc^ eine 2Barte ber ^onjunfturen burd^

3lgenten in allen Sänbern unb öanbel§plö^en bie UBed^fet brr 5Jlobe, bcs

'-BebarfS, ber ©rnte erfpä'^en unb burdö if)re ©ignale bie ^nbuftrietten be=

nadtiric£)tigen (äffen. Se mürben bann .5Jlanc^c berantaßt werben, bie beab=

fid^tigtc gal^rt ^u unterlaffen unb anbere auf ber ^ya^rt Gegriffene würben

bei Otiten ein ©egel einjie^en. ,^war Würben ©d)iffbrü(^e nii^t öermieben

werben , aber bie ßl^ancen ber J^a^xt Wären günftigere unb betannter bie

©trömungen im Wirt^fd£)afttic^en 5(et^er.

Sie inbuftrielte Söarte würbe etwa ben ^anbelifammern üon drefelb,

SIberfelb unb ©tabbatf) (für 9}ierfen) unterftettt fein unb fönnte bieüeid^t auf

eine internationale ^Bereinigung mit ben franjöfifd^en, englifdt)en unb fd^Weiäcr

^fubuftrieHen l^inarbeiten. 2Bie bie XrodfnungSanftalt bie ©eibe Wiegt, fott

jene bie 9lad^frage wägen, eine fc^Wierigcre, ober bod^ nid£)t unau§füf)rbare 5luf=

qabe. 3lber felbft Wenn fie gelöft wäre, fo würben bie mciflen f^fabrifanten

bod^ nid^t nacl) ben allgemein bolfSwirt^fi^aftlic^en (5rforberniffen ,
fonbern

nad) i^rem momentanen S5ortf)eil oerfat)ren. 61 entfielt ba^er bie ^cifle

{yrage nad^ einer Drganifation ber ^aufmannfdf)aft an ©teüe ber gegcn=

wärtigcn 5Berfaffung§lofigfeit. ©ott man etwa bie ruinöfe ^onturrcuä

namentlidE) ber Ileineren f^irmcn baburd^ befeitigcn, baß man bie @tabli=

rung einer ©eibenfabrif bom 5tad^Weife eine§ gcwtffen 2}ermögcn§ abt)ängig

ma(|t, ober foll einem jeben Unterneljmer ba§ ^ajimum feiner ^a^te%^

brobu!tion firirt Werben? ©old^e Maßregeln finb bei ber gegenwärtigen

^luffaffung ebenfo au§ftd§tilo§ wie in ber St'^at aud^ unpraftifd£|, S)a5

näd^ftc 3iel wäre eine auf freier Uebcrcinfunft Bcru'Eienbc S5ereinigung, Wetd^e
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jucvft bie Cfinvid^tung bev itibuftrieUeii 2Baite in bie .!pQnb nimmt, geftüljt

auf beten 'i^erid^te CMvfulave mit Söaviiunc^eu unb ©rnmljnungen an bie

^itgliebev evgetjen lä^t unb allmäfilid) ju einer 33evtl)eitung bev iöeftel=

tungen unb einem fenftem bet .(JonöentiünalftvQKn übcrgeljt, wie jold^eS bei

ben ©ifeninbuftrieüen bereits eriftirt. <Bo würben bann nad) unb nad) bei

3ufammenred^nung bev .!panbel«Jtanimet für bie ^Bevttetung ber fümmer=

ciellen 3ntereffen, bee C^enjevbegerid^t^ 3ur 33eitfgung bev inbuitvieüen ©tveitig=

feiten, be§ DrganI juv 58er'^ütung be§ Seibcnbicbftal^lS , bet Xvocfnunge^

anftolt bet Seibc , bet inbufttiellen Sßatte bet ilonjunftuten , ber 2Bebe=

fd^utc Tür bie ted)nii^e unb funftgeroetbtic^e 'Jtuäbilbung eine gon^e 'Sieii^e

tjon f?unttionen fid^ etgeben , n^elci^e einem fpäteten fotporatiljen 5)erbanbe

i'eben unb @riften3beted)tigung ein^auc^en fönnten." S^aju fdme bet gto^e

S?ott^eit , ba^ bie ,5?auimannfd)Qit enblid) ein oificiettes Otgan bejahe,

um mit ben 9ltbeitctn ju öetfel^ten.

Söie ift bet ^Itbettetftanb ju otganifiten, um ben üevnic^tenben 2Biv=

fungen bev i^onjnnftuten ein ©egengeroii^t ju bieten? 2)te 2Bebev felbf!

fcnnen nut ein bittet , toetc^eg nad) il^tet 5{n[id)t unfel)lbQte .^nV\e ge=

tüö^rcn fönnte : bie Sot)nli|"te. 2:a§ jmingt uni, näl}et auf biefetbe ein^uget)n.

2)a§ Streben nad^ einet !!ioI)nlifte fd^eint bei ben ©eibenwebevn allent»

l^alben öcrbreitet )u fein. 9Iud^ in ßt)on machten im ^af}xe l.s31 bie

'üReiftcr einen 5Iufftanb unb bilbeten @efeUfc£)aften, um ben f^abtifanten einen

bevbinblid^en larif aufjujroingen; im 3^a^te 1834 nat)m bie Settjegung

eine potitifdE)e Färbung an unb tourbe niebergefc^lagen '). ;^5n (^teietb

würbe bie Sotintifte bom 27. Wäx^ 184S öon je fünf faufmännifd^en unb
3Bebetbcbutitten üeteinbatt; testete toaten öon Söa^tmännetn be,5cid^net

werben, benen bie Söeber je einer ^ixma it)re «Stimme gegeben Ratten,

^let ©emeinbetatt) ett)ob bie Si^eteinbarung jum DrtSftatut, bie ^-öe'^irfö=

tegierung 3u S)üffclborf aber gab baffetbe jur nodt)maligen ^^^tüfung jurücf,

unb otg e§ faft unueräubett blieb , evtlätte fie e§ füt ungeeignet unb ben

©efe^en nid^t entfpred^enb
; fo blieb e§ bei einet nur priöaten 33etein=

borung. 2)ic ^abrifanten etftötten nun fetnete ^Bettjnnblungen füt ftud)t=

lo§ unb jogen ftd) ^utüdf, bie SBebet allein bilbeten eine JRumpftommif-

fion, tl^eitö um bie 35ereinbarung aufrecf)t ,ju erhalten, t^eilö um eine

:3nnung in§ ^.'eben ^n rufen. 3ll§ tetjtere gebilbet mar unb ber Äommif=
fion unter bem 1!'. Januar 1852 öcrboten würbe, if)te (Benoffen öon bet

?Irbeit ju billigeren V?öt)nen, als bie ßifte befagte, butcl) anbete bittet ah=

ju'^alten ols butd^ geti(^tlic^e ^(age, ba (öfte fidt) biefelbe auf. 3}ielc

^abtifanten 'Ratten fic^ Don Einfang an nidt)t an bie Sifte gefel^it, anbete

fud^ten il^t betpfänbeteg Söort ^u galten , inbefe in ben fc^limmen ^a^i^e»

1857 — tjl gelangten bie Sälje berfetben tro^ ber Dppofition unb ber

S^to'^ungen bet 2Bebet au§et Hebung. ^lennodt) i[t bie motalifd^e Ätaft

ber einmal öeteinbatten Co^nlifte untet ben Söebetn fo gto^, ba^ fie nod^

t)eute nad) beten ©ö^en il^tcn fio'^n betedE)nen : fo unb foüicl ^Ptoccntc über

ober untet bet Öifte.

3{[t eine ßtablitung betfelben benn übetljaupt möglid^? 3}ot aüem
gilt ei, gewiffe ^ifeöerftänbniffe *ju befeitigen, weld^e mit bem Söorte

' Reybaud: Condition des ouvriers en soie. 1859. pag. 135.
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„!ßof)ntiftc" öeifnüpU fmb. (Jine einjadje iRfftautattou bet alten Sä^e Don

1848 unb beten ©üttigfeitletflärung mr alle ©toigfeit ift natürlirf) unmöglirf)

unb id) 1)abc auä) feinen äßeber gefunben, bei |oId)e§ geiotbert l^ätte ; bet

meitgeljenbfte SBunfcf) jiette auf eine S)auet öon btei 6i§ }m\'] ^a^xm ab.

2;evglcicf)cn ift nicf)t unbutd^iü^tbat ; einige bet '^eröottagenbften 5abti=

fönten rtftäten einen ^of)n|a^ 3. 58. Tut einfache ©ammte jüt jetjt tt)of)l

möglich ; t'^atfäd)tid) t)atte fi(| aud^ eine Stabilität in biejet 33tanc^e er=

f)alten, big fie gleict)fan§ im allgemeinen 3ufainn^fni"tut(^ ^e^ Sä^vei 1874

Oeinic^tet mutbe. @ine gan^ allgemeine geftje^ung bet 2atc au» met)tetc

3fat)te mütbe übet in einet ^^if f^^^' gejunfenrt äßaaten^teife enttoebet ju

einet allgemeinen Umge^^ung obet im i^aUe bet (4inf)altung 3U einet ?ltbeite=

lofigfeit bietet äöebet fül)ten. @§ gilt bat)ct einen ^omptcmife ätoifc^en

hen fcfitoanfenben äßaatenpteijcn unb ben Betei^tigten !!3o'^nfotbetungen bet

"JGÖtbev. Xet Äetu^nnft i^tet f^otbetungen ift benn aud) ein patitätifc^eö

@inigung§amt, tt)el(f)e§ geted)t bie bcibetfeitigen 3tn|ptüc^e abmägt unb ge=

meinjam bie 'i'ötine ieftfe^t. 2Bogegen fie fid) fttäuBen, ba§ ift bie gegentt)ät=

tige einfeitige unb tüdfid^tllofe Dfttoiitung bet tebucitteften ßöl§ne; fie

wollen ein SBott mitjuteben "liaben bei bet SSettl^eilung be§ öon il^nen er=

atbeiteten ^tobuftiongetttages. 'D^ic^tö ift beted^tigtet alg biefc gotbetung.

2öenn man bie Söebet an alten möglidien potitifi^en SBa^len tt)eilnr^men

lä^t, toie öiet met)t muffen fie fi^ nid)t teij unb Befähigt glauben, i^te

'JDbinung batübet abzugeben, n)eld)cn 3lntf)eil öon bcm 2Bettt)e, bet ju

einem
,

\a oft ju ^toei S)rittet but(^ if)tet A^'iänbe 5ltbeit entfielt , fie füt

il)ten !^eben§untet^alt unentbel^tlid) galten. S)ic blo^e ß^iftenj einet ge=

mifd)ten Äommiffion befä^e fdjon ben gtößten motalifd)en @influ^, fie

roütbe etttemc 2ot)nfd)manfungen öetf)üten unb. übet biefelben eine geroiffe

Äonftolle Tüt)ten fönnen
;

fie mätc bie mäd)tigfte ©tü^e bet gto|cn Äaui=

leute gegen bie übetttiebenen, i^ncn oftmals ©c^aben btingenben 2o^n=

etniebtigungen feiten^ bet fleineten ,!^onfuttenten.

liebet bie SBitffamfeit eineS TteimiEigen Sinigung^amtes batf man
fiel teinetlei ^Eufionen t)ingeben, wenn bie S)eputitten be§ Söebetftanbe^

nid)t jugleic^ im ©taube finb, il)ten gotbetungen auc| X^aten folgen ju

laffeu. %u Uebetmadjt bet ßtefelbet lyabtifanten fann nut but(^ eine xoo^U

otganifitte unb motjlgeleitete ''D^ad)t bet äBebet gebtod)en metben. Sßon

ptiöatmitt|f(i)aitlid)en 33eted)nungen in i^ten gefd^äftltc^en ©pefutationen

geleitet, wetben bie gabtifanten au§ fteien ©lüden webet eine Äommiffion

in§ Veben tufen , tveiä^t ein .C)emmni§ Tut i^te ^ntetcffen unb ein -niittel

jux ©tniebtigung i^te§ (äinfommen§ wate, nod) bie Ofotbetungen öon S)epu=

litten einet öotübctget)enb öetfammelten 3öä|letfd)aft tefpeftiten, wenn fie

nic^t gezwungen wetben butd) eine ^ad)tentfaltung unb jwat eine bauetnbc

unb otganifitte "Dltaditentiattung in umfaffenbftet äßeife.

Siiefe ^ac^tentfoltung 1)at biet)et nut gan^ fotmlos ftattgefunben

;

bei Ätifcn wie 1828 unb 1848 totteten fid^ bie SGßebei ^ufammen unb er=

teidl)ten butd) ^enfteteinwetfen bie (Jtablitung öon S?of)nliften; beibe 5Jlale

waren fie nid^t im ©taube, i^ten gotbetungen auf bie S)auet Üiac^brud p
öetleilien, beibe ^Utale erholten bie gabtifantcn fidt) tafd^ öon il)tem ©d^tedfen

unb na'^men ba§ alte ©ijftem wiebet auf. :jn öl^nlid) fotmtofet 2öeife

nef)men bie SBebet an bet fteigenben Äonjunftut t^cil unb jwat nidtjt
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burd^ offenfn .^ompf
,

jonbern büxdj üerftccften ©uenUafrieg, burc^ ^oxt--

lauTcn Don einem gabrifonten juni anbern um ein paar ^jTennige unb

burd^ ^-Brec^en bev "i^erträge. "Jlid^t finmat bi« ^u einem ^Sufammengefien

in Jorm einer aUc^emeinen 'Jtv6eit§ein[tettung l)aben e8 bie 2Beber gebvad^t.

Sine |ol(^e toäre "^ier aud) gduitid) jroecflo«. 5^ev eine ^lauptjmecf öon Strife«,

bie fürjete SIrbeitSjeit, ift bei bev ^auSinbuftvieücn Crganiiation gegenftanb§=

lo§, obroo^l in ber Stabt Üuon in früheren Sta^rje^nten ijrfif^'ftu'^^f'^ Dfi-"=

abrebct njaren, bei beten 'Jlic^tbeTotgung bem 5)ieifter bie f^enfter ein=

gefd^tagen ttjuvben. ^n ^-öejie^ung ber i3of)nt)öf)e ober finb gemeinfame

augenblicfttc^e fyeftfteüungen buic^ bie ^annigrattigfeit ber @r,5eugnijfc, bie

}U if)rer .g)crftellung ein ?et)r üerfcfiiebenf« ^Jla^ Don ^Irbeite.jeit, .^raft unb

©e^c^icEHc^feit errorbern
, te^r erfd^mert. (Sine \)trbeit«einftellung bei auf=

fteigenber Äoniunftur ift überflüfiig , ba buvdö bie ?eidf)tigfeit be§ Ueber=

gange« öon einem i^rQbvifanten jum anbern fomot)I eine ©leic^mäftigfeit mie

eine genügenbe JpDl)e bee l'otinee erreicf)t toirb. 3?ei einem 9tücff(^(age '^enfc^t

nur bai allgemeine llHette=ftc^=n)ev=fann , bie (Sinjelnen finben fxd) nie ^u

gemeinjamer Jl^ot jufammen unb biejenigen , mel(^e roegen ber ßinyac^tjeit

i^rer 3lrbeit am (eic^teften gemeinfame 2lTbeit§bebingungen aufftellen fönnten,

bie Sammetmeber, root)nen 3erftreut in lönblii^er (Sinfamfeit unb betreiben

bie 'ülrbeit jum it)eil nur at§ 'Oiebenbefd^öftigung, öermögen bat)er ^u öiel

geringerem Vol^n .^u arbeiten aU bie profeffioneHen äöeber.

greilic^ finb auc^ roiebet^otte 3}erfuc^e einer feften forporatiüen i^er=

foffung unternommen roorben. 3115 „bie äöeber burdE) be§ ^önigS ^a=
jeftät erlaud^ten 2BiIIen ju fetbftdnbigen Apanbmerfern erl)oben maren", er=

hielten fie im ^a^re 1849 if)re erfte Örganifotion in ber aBeber= unb

2öirferinnung ; biefe jeigte ben beften äßitlen unb größten J^atenbrang,

ging aber in furjer ^^eit unter. S;er @runb t)iefür liegt auf ber |)anb:

bie Sebensintereffen jeber \llrbeiterforporation finb ber Co^n unb bie 9lege=

tung bee '3lrbeitsangcbots; auf feine biefer 5Ingelegent)eiten buirte bie ^-Jumt

i§re 2^ätigfeit erftrecfen, fie rourbe einzig befd^rdntt out ba§ Öel^rting^lüefen.

Otun ift biefeÄ ja gemiß fonft eine roid)tigc 3luigabe jeber Innung . Ci'ber

gerabe bei biefer mar fie üon gauj untergeorbneter Sebeutung. S)er 'Jlu^^

fc^roung ber ^nbuftrie ^atte bamat« roicberum ba§ !3ef)rling§n)efen ^erftört

unb ba§ yiiöeau ted^nifc^er t'eiftung t)erabgebrücEt , bie Prüfung ber ^e^r=

linge roat ba^er eine fetjr roo^tgemeinte , inbe^ fel^r unprattifi^e ^nftitu=

tion. ^t nad) bem ©tanborte ber ein.^elnen 3lrtifel mar bereit» eine ber=

artige Specialifirung ber 2öeber eingetreten , ba^ es ganj iroecfloö mar,

j. 33. Don einem glatten ©ammetmeber ba§ "ilRuftermebcn ju perlangeu.

S)ie Qraminanben gaben fid^ ba'^er aüe als ©ammetmeber aus, bie ^rü=

mng lüurbe fe§r balb eine Spielerei unb '43eutelfc^neiberei ]n ©unften ber

55rüfung5fommiffionen, meiere raäl^renb ber oi^ungen mef)r an Xiöten be,iogeu

all fie ^u .!paufe "Ratten oerbiencn fönnen. ^n fürjefter yfrift rourbe \)xe

gcfammte 3unftDerroaltung fd^eel angefetjen unb rourbe balb unrü^mlic^

öcrgeffen unb oufgelöft. Uebrigenä mag auc^ bie ftete 'Jlnroefentieit eines

Ofabrifanten bie Sntfte^ung eines fräftigcn forporatiben @eifte§ ge'^inbert

^aben.

3luf bem principe freier Söcreiniguug bafirte bie im Porigen 3a^r=

je^nt entftanbene 9Gßeber=Union , roetd&e ^eitroeife au' bem tinfen 'iR^cinufer
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6iö äu 1800 ^IRitgliebev geää^tt ^at. 2)ie ienben^en biejes Sßerein«^

f(^h)anften je norf) ber '4>evjönttct)fcit bes augenbUrflic^en ^.'citers, bod^

fucf)ten bic Sociatbemofrateu bie Cber'fianb .ju getüinncn. Xa trat im
ja^re 1872 mit bev 33i(bung neuet *:paTteiöer^äÜniiJc eine Spaltung ein,

bai jocialbemoh-Qtij(i)e Uebergemicfit Irurbe Bejeitigt unb es blieben 400 ^Jiit»

glieber. ®ci; ißerein befi^t eine Äaffe, in melctje bie ÜJIitglieber bi§ ju

75 ^axt Einlagen machen bürjen. S)aburc^ ift bi§ ^um ^ai)xt 1877 hai

^ßereinööermogen auf 7500 Matt angettjac^jen unb e§ trat an. bic Union

bie 5rage ^eran , mie fic 'ba^ .«Kapital üeijinfen fo'ttte. ©ie begann i^ten

5)^itgliebern billige Äol^Ien ,yi öerfd^affen, bann ging i'ie jum 9ln!aui bon

«Kartoffeln, @rbfen unb S3o^nen über unb erhielt eine um fo erflecElic^ere

S)itiibenbe, al§ bie ^itgUeber an länblid^e ^Irbeitev öcrfaufen, welche fonft

ben S)etail(iften bie übertriebenften ^^reife jaulen muffen, ©o ift ber 35crein

in ba§ rul)ige gfl^^'^ifff'»-' eine§ fionfumbereinS gerat^en
, §at einen fpäter

notier ,5u c^arafterifirenben gefeHigen .Klubb gegrünbet unb üerfolgt al§

ibeales Q\el bie ©rünbung einer ^^^robuftiogenoffenfc^aft.

Ueber bie ß^ancen ber legieren fid^ auääulafjen, erfi^eint faft über=

flüffig. Söenn irgenb ein (Setoerbe, fo erforbert bie ©cibeninbuftrie fauf=

männifcl)en Unternet)mung§geift unb energif^e Seitung in t)ol^em @rabe.

@ine (Benoffenfc^aft mürbe ftd) bie erforberlic^e [tröffe Organifation mit

fü^er Snitiatiüe ni(i)t geben tonnen
; fie mürbe i^ren Beamten entroeber

5U öiel SBoHmac^t unb bamit ^u öiel @elegent)eit ^u gefa^rPoüem 5Rififo

geben, ober fic mürbe bcrcn ^nitiatibe ju fetir einfc^ränten unb mit geringeren

!L'öl)nen arbeiten muffen at§ bie anbern ^^irmen unb baburc^ bie Un3u=

frieben'^eit i^rer 5Jtitglieber erregen, ^n 35ierfen ^at man mit einem äa=

pital oon 75,000 5Rorf einen SJerfud) gemact)t, berfelbc ift aber gef(^eitert.

@int)citlict) l)anbelnb finb bie 3Seber ni(i)t aufgetreten. 3Il§ im '^a^xt

1872 bie 2'ö^m rebucirt mürben, fqnb eine S3erfammlung bon äöebern

aug drefclb, SSierfen unb 5lnrat!^ in le^terem Orte ftatt; ba§ 3lefultQt

mar ber S3ef(f)lu§, bie gabrifanten um gort^a^tung be§ \?ol)ne§ ju „bitten".

3Bo fpäter Stufforberungen feiten§ ber äißeber an bie fyabrifanten ergingen,

fiel) pevfönlid) mit ben 9Irbeitern über meitere 'i?ol)nrebuftionen in^ i8e=

net)men ju fc^eu, fanben fte feitenS ber ©ocialbemofraten ftatt unb tourben

oon nur brei gabrifanten befolgt, ^a felbft ba, mo bic 2trbeiter oöllig

gefe^lic^ it)ren ©influfe geltenb machen tonnten, mic bei ber 2Bal)l ber ®e=

merberid^ter, ^aben fie e§ nic^t getrau unb al§ fie e§ einmal in größerer

3lnäat)l öerfudjten , oermoc^ten fie gegen .bie Koalition ber .ftoufleute unb

äöerfmeifter borf) nur einen einzigen 3Beber buri^jubringcn; bei bem ^Jiangel

an 5Diäten mürben fiel) o^ne^in mcnig 3lrbeiter ju fote^cn @f)renämtem

t)erftef)en. S)ie rl^einif(i)en göbrifanten ftcHen ni(i)t ot)ne @runb il^re (i)e=

merbegcrid)te alä 5Rufterinftitute bar.

©0 erfc^einen bie 2Beber als eine jufammenl)ang§tofe, auf ba§ Sanb

roeitfiin ^erftreute 5Jienge o^e 2Biberftanb§fä]^igfeit gegen bie Äonjunftur

unb beren SBirfungen. äöie ein ?iaturproce§ fpielt biefc fiel) ah, ungeftört

bur«^ bie betl^eiligten ^])lenfd^cn, ol)ne ©c^ranfen an it)rem bemühten

SCßitlen ju finben. 3fft über^upt 5Xu§ftc^t öor^anben, ba| bie o]^nmä(i)tigen

©inäettoillen fid) ^u einem mäe^tigen SSereine jufammenfinben roerben? Sie

biS'^erigen (Srfa'^rungcn bemeifen e§ ttärli(^ , ba^ auf ^a^r^el^nte hinaus
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iülc^eg t)öc^ft unii)at)rjc|einli(^ i[t. 2öaritm jofl ]o (angr boe ''3tott}Jücnbi9e

ungef^an bleiben ? S^ie 2Beber jelbft fönneu fid) nidfjt organifiven, barum
nel^me bev ©taot bie Sad^e in bie .ipanb. 2)ie Stegietung, bie boc^ fonft

. fo erfinbungSreid) in niittetbaren Sceinflnffungen ift, foHte alle felbftän'

bigen 5)leifter öerantajfen, im ^lof^tallc jogat jtuingen, einem Öetoerföercine

beijutveten , ttjclc^ev in allen bebcutenben SBeberotten feine giUalen, feine

(Jentratleitung ahn in einem üon ben ;^tDeigt)creinen gett)äl)tten ?lu§j(i)uffc

in ßrefelb l^ätte. 2)Qmit wäre foiovt eine mai^tüolle 9tepräientation

mr ba§ ©cmerbegerirfit , bie Öettjetbefammer unb bag @inigung§amt

gefd^affen; batan fd)löffe fid^ ba§ gefammte ^affentoefen , n}eld)c^ !§eute

ööHig bradf) tiegt, bie 33ei!^ülTe jur 3}ev^ütung üou ©eibenbiebftäblen, ^ur

3.<crt)ütung be§ ^ontraftbruc^S ber ©enoffen, bas S^el^rting^njefen unb bie

SBeifteuet jur äBebcfd)ule , üov attem aber t)ätte ber Söerein a(§ .Ipaupt-

funftionen : bie gemeinjame ^'oI)nregutiruug unb bie 5yetf)inberung einer über=

mäßigen "üluäbe^ung ber 'ij^robuftion , inbem bei tjodtige'^enber J?onjunftur

Seute abgetialten mürben , at§ felbftänbige aBebermeifter fid) ,^u etabliren,

tuetd)e gcn)iffen goi'niaütäten nid)t genügt t)ätten.

S)er (e|te ^unft ift offenbar ber fcf)tt)ierigfte in ber ganzen j^xa^e,

benn eg toürbc enttocber eine ob(igatorifd)e 'DJleifterprüfung ober menigftens

eine getoiffe ^eitbaucr bei ©ctoerbebetriebeg öor ber felbftänbigen (5tabU=

rung geforbert werben muffen. %oä) erfcf)eint fold£)e§ gar nid)t unbur(^ =

Tül^rbar. '2a ber ßentratöerbanb in eine 5){eil^e öon Drtiöerbänben ,ier=

fiele, fo fönnte für einen jeben berfetben, je nad^ bem t)orl)errf(^enben 3lrtifel,

ein öerfd^iebenes 'ODlafe oon ^ertigfeiten »erlangt merben. ^m Greife @rfe=

lenj j. 9?. mürbe beim einfadE)en ©ammetmeber ber 'JladE)mei5 genügen,

'öa% er ein ober ^mei ^a^re gelernt !^ätte; t)or ^^blauf biefer ^dt bürfte

er nidt)t felbftdnbiger Ü)leifter fein unb öon i^a^^'i'^^nten ^u tiollem ©a^e
au§gelot)nt merben , naä) ?lblauf berfelben aber alle Steckte ber übrigen

2öebcr ^aben. 2)amit mären ber rudmeifen unb übermäßigen 3lulbe^nung

ber '^^robuftion , melctie für ^^trbeiter unb fyabritanten mie für bie Cua=

litöt ber Söaare fo öerberbenbringenb ift , gemiffe elaftifd^e (fcd£)ran!cn ge=

jogen, ol)ne einem ftetigen 5ortfd)ritte ber ^nbuftrie .!pinberniffe ju be=

reiten. 2)cr 'Jtu^en eincg foli^en 2Beberberein§ märe ein fo großer, baß

bie Sef^eiligten gern bie .Höften feiner Unter'^altung tragen mürben. *Jlur

barf man bei feiner ^ilbung nie öergeffen, Da'^ feine '»Dtitg lieber nidf)t felb=

ftänbige .^panbmertsmcifter, fonbern t)ausinbuftrielle Öot)narbeiter finb, alfo

eine ben ^Q'^^'i^a^-'^fitern mirtl)fc£)aftlid^ unb focial nat)eftet)enbe .ßlaffe, nur

nid£)t fo centralifirt mie biefe.

a3ei einer berart öeränberten Söerfaffung bee Äaufmann§= unb 333eber=

ftanbe§ mären bie ^ißftdnbe, meiere fid) au§ i^rer gren^enlofen inneren

.^onturrenj ergeben, eingefc^ränft, eine mürbige Söertretung gefdf)affen, um
oöHig gleic^bered^tigt ade gemeinfamen mie alte ©tanbeiangelegent)eiten

ju orbnen unb bie tec^nifd^en ^eiftungen unb bie eingegangenen 5Bertiägc

3u fiebern. 6ine fold^e Drganifation mürbe bie SCßirfungen ber .^onjunl^

turen nid)t mei)x oerf(^ärfen, unb menn biefe felbft mit il)ren Söer'^eerungen

aud) nid^t öermieben merben fönnteft, fo mürben fie in i^ren Urfaclien unb

if)rem SSerlautr bod) befannter unb berechenbarer fein.
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Uflifr bif ilrrljütiing brr probiihtionekriffn

b u r rf) ft Q a t n c^ e 5 ü t j o r g e.

Dr. ^rniin ünffc.

Vluf^ Srf)iuerfte liegt nun fi^on eine 9tei()e öon Sat)ven auj ben \üo1)U

^abenbften unb tDivtf)jc^aTiIi(^ enttüicfeltfteu £änbern ber Söett eine 2)e=

preffion ber getcerbUc^en 2:]^ätigfeit , luetc^ev eine nici)t minber gvo^e 2Iui=

regung unb Sluebc^ung berietben unb eine ^^)eit n)itftici)er ober fc^einbnrer

^Prosperität borangegangen raar. S^iefe 6rj(^einung§reil)e [te^t in ber neuen

roirt^icEiaTtlic^en @efc^icf)te feineäinegS allein. 6§ muB bietmetjr ber 2öed)fel

auifteigenber unb abfteigenber 33en)egung in ben 2Baarenprei[en, ber Unter-

ne^mungöluft unb gett)erbü(^en J'^ätigfeit al§ eine toefentlic^e (Jigentt)üm=

Uc^fcit unjerer mobernen tt)irtt)f(^aitli(i)en (Sntnpictlung angejef)en roerben,

eine @igentt)ümlic^feit, bie früheren S^^^^^ ^aft ganj unbefannt, in neuerer

3eit immer jcfiärter jur (Geltung ,^u fomnien icfjcint. ©d)on feit lange

fannte man ja in öanbeteftäbten Ueberfpefulation unb .söanbelefriien, cbenjo

aucf) in manchen ^tt^ciflen ber großen ^nbuftrie Ueberprobuftion unb 9Ibfa^=

ftocfungen, aber einen fo allgemeinen über bie Perfi^iebenften iQänber foroo^t,

toie über bie mannigjac^ften ^^leige gewerbti^er 2:t)ätigfeit ficf) crftrecfenben

2Becf)jet in ber ^Prosperität 3U fel^^n, wie er burd) baö ^a^x 1H57 unb in

noc^ biet ^ö^erem ©rabe burrf) 1873 be^eid^net wirb, ba§ i[t unjeter ^eit

üorbe^altcn gemefen.

S)a| bieje toediielnbe Slusbefinung unb Sinfrfiränfung ber Untet=

nc^mung^tuft unb gemerbücf)er '^robuftion nid)t erfreulicher 5iatur ift,

bcbari feiner toeiteren Slusfülirung. S)ie tt)irtl^jc[)nitlirf)en unb jitttictien

(&cf)äben , n)elcC)e uns bie legten ^ai)xe gebracht ^aben , liegen leibcr über=

xeiä) ju läge. Söir fe^en ja noc^ fortraäf)rcnb , toie ein großer I^eii ber

befi^enbcn fi'laijen unter jcfimeren SJermögeneöerluftcn leibet unb mie ijaxte

Entbehrungen burc^ niebrigen ;^of)n, bei(i)ränfte Slrbeite.^eit unb nic^t leiten

burcf) gänjlidie ^ßcfd^äTtigungitoiigfeit befüilofe .panbarbeiter ju tragen

l)aben. 2)iefe Seiben müfien um jo* fdimerev empiunben merben, je rafd^er

fie auT eine beitpietlofe ^onjunftur auf bem ^trbeitsmarfte unb auf eine

öer§ältni§mä|ig ]e^x günftige i^age be§ 5lrbeiter|"tanbeö gefolgt finb unb je

t. §oIt;enbor'"f-Srentano, Oa()r6uc^. III. 1. 10
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mct}i- bie .^anbarbeiter bie 33eranttD0i-tung für bie SRiBteitung bei' gctDerb=

ü(i)eu l^ättgfett üon ftdj ab , auf bie Unternel)mer unb j^apitaliften ju

toerfen im Staube finb. S)ie fociaIbemofiatiici)e ^Igitation tjat ballet au§

biefen 35oi-gängen märf)tigerc SBaffen als irgenbtoo fonft Ijcrgenommen.

5£;er ort ganj unüerbicute unb jugleid) ma^tofe Äonjunfturgetüinn an] ber

einen Seite , bie eBenfalls oft unöerfdEiutbeten Setlufte unb l'eiben auf ber

anbevcn, loeld^e bie ^^olge ber genjoltigen unb ^jBtjlidien ^reisüeränberungen

in folcfeen ;^)eiten finb, baben ba§ @ere(i)tigfeit§gefü^l öerle^t-unb nicfct

feiten aud) in eblcren ©emütfiern unb bei ibeal 'gerid)teteu 51aturen bae

35egef)ren einer gere(f)teren iuirt!)f(ä)aftlict)en Orbnung unb ptanmä^igeren ^rD=

buftion tvaä) gerufen. 9}]it üoEem Ueä^i fonnte 5Ilarr fc^on im Januar 187:;

ben crften Sßanb feine* i^uä)^ über bas Jlapital mit folgenben Sßorten

f(^lie|en: „3)ic tt)ibcrfprurf)§t)oIte Setoegung ber fapitaliftifd)en @efeEfcf)aft

mad)t firf) bem praftifdien Bourgeois am fd^tagenbften nitjlbar in ben

Söedjfetfälien be§ periobifc^en C^t)flu§, ben bie moberne ^nbuftrie burc^=

läuft unb beren ©ipfelpunft, ber attgemeinen Ärife. Sie ift ttjieber im 3ln=

marfc^, obgteid) nod) begriffen in ben 33orftabien, unb roirb burcE) bie 9lü=

feitigfeit it)reö ©i^aupla^eg, mie bie ^ntenfiöität itjrer äBirfung felbft ben

©lücEepitjen bes neuen l^ciligen beutfct)eu 9tei(^§ Siialeftif einpaufen!"

(Gegenüber biefer ^otgen ift e§ borf) nur ein fc^mac^er 2roft , toenn

^Jlaj: Söirt^ fein ^uä) über bie .g)anbelsfrifen mit ber ^emcrfung enbet, ba^

e§ nur bie ciüilifirten ßänber unb ^lä^e finb, tt)eld)e üon .^rifen fieimgefudit

roerben. S)enn biefe fyrüd)te ber (^iüitifation werben un» ja eben entgegen^

get)alten, um ju bereifen, ba^ unfere diüilifation auf 3lbmege gerat:§en ift.

'-äuä) babei toirb man fid) nid)t (eic^t berut)igen tonnen , ba§ jebe foI(^e

auffteigenbe ^eriobe „^yrüdite ber ^^onjunftur" -^intertä^t, meiere b'ic Ärifi©

Überbauern. @etoi^ l^at ,]. ''S. unfer @ifenba{)nnel5 bur(^ bie in ben erften

Satiren nad) bem Ärieg begonnenen ,, ober fc^neüer fortgeführten Unter=

netimungen eine rafi^erc Stusbe^nung erhalten, al§ e§ unter anberen 33er=

{)ättniffen mögtid) geiüefen toäre. 3tber finb nid)t bie bamit öerbunbenen

bireften unb inbiretten 33ermögeneOertufte unb bor Willem bie burc^ ben

auönalimeroeife p erjietenben ©etninn proöocirten unehrenhaften ^anblungen,

bie ginbu^e an SJertrauen, an gegenfeitiger 9td)tung ber ©täube üiel größere

©drüben, aU ber ettt)a§ rafd^ere ^^ortfd^ritt be§ ßifenba^nbaueS ? 9iod)

roeniger fann ein allgemeiner |)inmei§ auf bie UnOermeibIid)feit öon gctoalt^

famen ©törungen ber menfd)Iid)en Gnttuidtung, eine SBerufung auf ä§nlid)e

^rifen in ber 5latur \. 33. qut bie ^ilbung bee (ärbbatls unb feiner Dber^

fläd)e huxä) aller^anb 9let)oIutionen genügen. Sergleit^en ift nad) ber t^ifis

Don 1857 öon f)erüorragenber ©eite öovgebra^t toorben. @§ bleibt immer
bie grage , marum jeigt ft(^ gerabe biefe 3Xrt ber ©törungen in unferer

^eit mit fo befonberer 5Rad)t, loas finb bie 3lu§fid)ten in Sejug auf äöieber^

felir berfelben in ber3utunft unb ift e§ möglii^ i'^nen burd) irgenb meldte

ateformen in unferer gefeEfd^aftlid)en 2öirtl)fd£)aft üorpbeugen? S5on allen

©eiten fe!^en mir jur ^eit biefe {fragen aufgemorren, unb eifrig bemüt)en

fi(^ bie t)erf(^iebenen mirf^fcliafttic^en ^Jßarteien für i^re ^4]arteianfid)ten unb

^atteiätoedEe Kapital au§ ben SJorgängcn ber legten ^af)re 3U f^lagen.

^]tun fe'^lt e§ burd£)au§ nid)t an ö ortreffliefen n)iffenfdl)aftU(^en 5trbeiten

über öanbelä^ unb 3(bfa|frifen. S)ic umfaffenbe, grünbtid^c S)arftettung
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t)on ''Dtüi 2Birtt), bie Unterjud^ungcn öon '»JJiirfiaeüs unb Sc^afflc über bic

.Ößnbetöfrifi^ öoii IsöT, bev 5(vtifel üon 9tofcf)ev „,^uv \lit)xe öon ben 'i[b=

jafefrifen" in feinen 'Jlnfiditcn bev i^otf^roivtt}id)aft, bic (5ct)riften üon Icotc,

Ü'tctncnt ^tugtav n. '*JI. ^aben nad) bieten Seiten liin über bieje (^x--

jc^cinungen V?i($t öevbveitet. 5lber iaft alle biefe ©(^lift [teilet t)aben nd)

inft)r mit ber ^^^'^tljologic, als mit bcr ^^-^rognofc unb 2l^evapie bev Ävautljeit

bcjd)äftigt unb gevabe juv 6rörtevung bicfcr Seite forbevt bic 9}evbinbung

auf, in roelrf)e bie 'isvobuftionefvifcn mit bev focialen <yvage gcbvad)t finb.

;3nbem miv bcvfuc^cn nad) biefev Seite t)in einen fleinen 'i)iad)tvag ^u jenen

9lvbciten ^u bvingcn, mevben miv bie On-enjen bev Untcvfui^ung uns engev

ftecfen , alg es in mc^veveu bevfelben gefd)e!^en ift. 5)ie met)v pavtieUen

^cntjunfturen unb ^Ibfafeftodungcn , mic fie l)äufig cintveten ol)ne bev ge=

fammten gctoeiblictien 3:t)ätigfeit einen 6^avaftev bes ^^luffd^föung^ ober ber

£epveffion mitjutljeilen, laffcn miv bei ©cite. ^^(ud) bie ocvbveitete '')Jtutl)=

• lofigfeit untev ben -Oanbel = unb ÖietDevbtveibenben, ioeldje bie ^olge leid)t

erfennbavev äu^fvev ©tövungen, 3. S. gvo^ev Äviege unb anbevev politifd)ev

Umtt3äl,iungen ift, fott unö nid)t befc^äftigen. 2Btr mollen un§ befdjvänfon

auf bie @vövtevung jcnce 2Bed)fcls, bev in bev ©efammttenbcnj bei gett)evb=

li(^en !!3eben§ bon ^^cit ^u S^^^ fo fül)lbav ift unb auf biejenigen fogenannten

^4)tobuftionsfvifen , mel^e bie f^olgen eine§ üovangegangenen gemevblic^en

^uffd)tt)ung5 finb. gernev ift e§ nid^t unfeve '^tbfid)t bie '^JUfevegeln ^u

befpverf)en , buvd) tüeld)e n)ät)venb einer c^vebitfvifiS obev toäljtenb bev S;e=

preffionSperiobc bem f)eveingebrod)enen Ucbel am beften gefteuevt unb bie

eingetretenen Schöben au§gebeffert toerben fönnen. 9hiv bie ^vage fott

unfer ^-üornjurf fein, ob ber ilÖed)fel in ber aui= unb abftcigenben y3etDegung

ber *4-^reife , ber Unternc^mungeluft unb geruerblic^en Ü^ätigfeit unt)ermeib=

lic^ ift , ober 06 fid) i^m ganj ober bie ^u einem gcmiffen @rabe üor=

beugen lä^t, unb aud) Pon ben 3iorbcugung§mttteln fotten nur biejenigen,

mel^e ber Staat ergreifen fann, nid)t ba§ 3}erl^atten ber @in,ielnen, uns

befd^äftigen.

3ur (Srfüttung unferer Slufgabe werben wir ni(^t umf)in fbnnen 5u=

näc^ft ben 93cvfud) p nmd)en , un§ über bie attgemeinen unb Wcfentlic^cn

llrfad)en ber G^vfd)cinung flar 5U werben unb biefetben üon ber mel)v ,^u=

fälligen
,

jcbelmal befonberen 9lrt i^res 5luftreten§ unb allem nur bem
einjelnen ^allc 6igentl)ümli($en ju fd^eiben. 2)ann erft fcinnen wir bie

5Jlittel etijrtevn, Weld)e jur 3}ermeibung bc§ (Jintrittg biefer Urfac^tn ober

^ur 5}erl)ütung i^rer Söirffamfeit empfot)len finb. 5öon biefen ''iJiitteln

werben wir biejenigen, welche bas (55elb= unb .^rebitwefen betreffen, für

einen befonberen, legten 21bfc^nitt au§fonbern.

1.

3n ^ejug auf bic ^iUetiologie ber gtoBen '4^»robuftion§frifen unterliegt

Ca wo^t feinem ,'Zweifel, ba| bie beibeu '4-^cvioben bev au'fteigenben unb ab =

fteigenben wivtf)fd)aftlic^en Unternclimungltuft unb ^4-^vo3pevität fid^ gegen=

feitig üorbereiten unb förbern.

;3ebermann füf)tt l)cutjutage , wie bie gegenwärtigen 3"'"^önbe weit

ücrbreiteter Seprefiion in gewerbli(^er 2^ätigfeit , niebriger "^xiiie unb
10*
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Oielfadf) ftorfenben Slbfa^cS jum großen Zijeil bie Sfotgc ber SBerlufte finb,

roelc^e bic übertriebene Unternel^mungsluft unb ^rei§ftetgerung ber ^af)rc

1871— 73 narf) fid^ gebogen t)at. 3)ie öermögenben Ätaffen ^aben an

i^rem 33ermögen fciiitiere ©inbufee erlitten burd) unrentable Unternet)mungen,

an Sifenbalinen, 93erg= unb -öüttentoerfen, gabrifen, Käufern, ©c£)iffen ic,

bie in jenen 3ia^T-*eu gebaut tourben unb jum X^eit gän^lid) unbenu^t

fte'^en , tücil fie tneit über ba§ 53ebür|niB t)inau§ gebaut finö , ^um Sfieil

jtoar nod) benu^t n^erben, aber feine ober boc^ nur fe^r geringe ^infen

abroeryen. Sie übten ©rfa'^rungen aber l)aben einmal eine allgemeine 2lb=

neigung gegen neue getoerbli(^e Unternehmungen ober bie ©rmeiterung

befte^enber jur i^olgc. @§ njerben nur wenig neue gabrifen, 33ergtüerfe,

.y^üttentüerfe angelegt, bie öaut^ätigfeit nimmt allentl^alben ab unb alle

bie jal^lreic^en ©etoerbe, toeldie Baumaterialien, ^Jlajc^inen u. ]. to. liejern,

em^jfinben aujS (ämpftnblic^fte ben üerminberten 3lbfa^. (^benfo nötl)igt aber

ba§ öerminberte ©infommen ber toermögenben Maffen biefelben ju mannig=

facf)en @injd)ränfungen be§ eigenen ÄonfumS, unb batier leibet benn auäj

bie 5la(i)frage nac^ mand)en minber notl^tnenbigen ^Irtifeln be§ Äonjum§ fel)r

mejentlic^. '^Uc^ ba§ roirlt natürlich öor 3lfiem auf bie 9iad)frage nad)

Strbeitsleiftungen. S/er ftnfenbe Sol^n, ber 5Jkngel an ^inrei(i)enber SSe=

i(^äftigung für ja'^lreidje 3lrbeiter öerminbert enblid) auc^ bie ^fiadifrage

naä) manchen toid^tigen, öon ben <^anbarbeitern boräuggtoeije fonfumirten

äBaarengattungen.

3tnbererfeit§ bereitet gerabe eine fold^e ^eriobe ber S)eprej[ton, loie tnir

[ie je^t erleben, Uiä)t eine ^Jeriobe übertriebener Unterne^mung§luft unb

ber $rei§[teigerung bor. ^n jener tuerben bie 2Baarenoorrätl)e f^unlidii't

öerminbert. 35ei finfenben greifen ^aben Stiele 'an i^ren S3orrätf)en 35er=

lüfte erlitten unb baburd) belel^rt unb in ber bepiimirten Stimmung, toeld^e

immer toeitere '^rei§tierminberungen erinartet, fud^t jeber bie Seftänbe auf

möglii^ft fleinem Umfang ju erl)alten. ^flatürlic^er 2Beife tritt fpäter eine

D^ot'^tüenbigfeit bie S}orrät|e ju ergänzen unb baburd^, foloie bie ^urdf)t

Dor weiterer ^rei§öerminberung üovbei ift, eine um fo me'^r gefteigerte

91a(^frage ein. S)ie Slbneigung ferner gegen neue fefte Kapitalanlagen in

aUtn ätoeigen gctoerblidier 2;t)ätigfeit tä^t ba§ mit tt)adt)fenber SBeöölferung

immer 3une|menbeSebürfniB an Käufern, @ifenba§nen, ^o'^tenbergmerfen :c.

immer bringenber werben, bi§ bann bei wieber erwad^enbcm 9}ertrauen auf

bie 3ufunft baffelbe plö^lic^ in ungewöl)nlic^ intenfiöer Söcif e l)ertiorbricf)t.

@in 93eifpiel liefert bie plö^Ud^e 2Bo"^nung§not'^ in fo öielen beutfc^en

Stäbten nac^ bem Kriege. JBä'^renb ber gt'it bon 1866—71 war burd^

bie Kriege unb bie Krieglbefürc^tuugm bie 5öaut^ätigfeit fowol)l wie baä

äöol)nung§bebürfni^ eingefd^ränft Werben, ©owie biefe ©rf}ranfen befeitigt

waren, maä)h fid^ ba§ jurürfgelialtene Scbürfni^ geltenb unb fanb fidl) bem

befd^riinften , ni(f)t innerl)alb furjcr f^rrift ju tierme^rcnben Slngebot gegen=

über. 9iod^ widt)tiger aber ift, ba^ fid^ in ber S^\t ber S)ebreffion bie

öerfügbaren Kapitalien fammeln. Sie ftocfenbe gewerbliche 3;i^ätigfeit ift

nicf)t im ©taube bie neuen ßrfparniffe üöUig ju abforbiren, ber 3in§fufe

unb befonberS ber 3in§fu^ für auf fürjere 3eit berfügbare Kapitalien finft

unb errei(^t in fold^en Reiten ben niebrigften (Staub. 9^iemal§, fo lange

wir äurü(fgel)en fönnen, ift ber 3i^^^fiife ^" 9lew = 7)orf fo niebrig geWefen
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roic je^t, IDO bie Untcvnel^mungßtuft in ben SJevcinigteit Staaten barniebev

liegt, toie faum je ^^uöor. 5)a^ bie Otegierung ber ä)cveinigten «Staaten 511

4 ^4>vocent toerbe geliel^en ert)alten fönneu, toixxe noc^ üor ttienigen ^ia^ven

ungtaublic^ erfcf)ienen unb ift geroi^ ein iet)r unerireutid)eä ^»^eid^en ber

äufecrften gen;erblic^en ^3Jhitl)loiigfeit in einem !!3anbe, in tt)etrf)etn jo reid)e

lUaturfrätte unb "Jinturgabcu uod^ fo loI)nenbe ©etegenfieit snx 3luibeute

geben, ^n X^axi^ betrug ber nütttere Sisifonto auf bem offenen 'OJlarttc

187G nur 2V.i, 1877 nur P4, in l'onbon in beiben ^a^^'f« 2'/i iürocent.

Xer SanfbiSfonto tourbe, wie gett)öt)nlici), in folc^en Reiten eine .^(cinigfeit

l^ö^er gef)alten, in ^^ari§ betrug er 3^« unb 2V4, in Vonbon 2 72 unb
2' . ^;^>roceut. 2Benn in biefem '^lugenMicEe (Dftober 1878) eine gettiijie

©e-Ibflemme an teljtcrcm Crtc fid) jeigt, \o ift fie offenbar nur gan,^ öorübfr=

ge^enber 'Jiatur , eine ©rfc^einung , wie fie in (fnglaub , bti ber bortigen

©parfamfeit im ©otbgebraui^, burc^ fteine, aber bringeube 'Dlad)Tragen nac^

@olb lcid)t l)erbeigeTüt)rt userben fann. ^n S!entfd)tanb ift bag Sinfen

be§ 3i"^iuBf^ einigermaßen aufget)alten roorben burd) bie ^Xnfprüd)e, U3ttd)c

inSbefonbere bie preuBif(^e Staat^regierung, fortjie einige ber i)teid)gfonb»

burd) 9}erfauf bon 2Bert^papiereu in ben legten Saf)ren an ben .$?apital=

marft mad)en, aber boc^ tuarber mittlere S)iäfDnto in 33erün in ben^^aljren

187t; unb 1877 niebriger al§ im ^af)xe 1873, in bem fic^ bie ^auptflutt)

ber ^33iilliarben über S)eutfc^tanb ergoß, ^n bem le^teren betrug ber burd)=

fd)nittlic^e 5i)i§tont ber breußifc^en, refp. 3teic^§banf 4,95,^1877 4,42

^^rocent, 187G nur 4,16 ^^^rocent. ^3tid^t§ aber mac^t, toie befonberS ;3- S.

93hll rid)tig tjeröorgei)oben , bie ^apitaliften ju geroagten Ä?apitalantagen

fo geneigt, wie eine längere ^eriobe niebrigen ^^in^TuB^^. @^e id) mic^

mit fo geringen ^ii^fen begnüge , toill id) bod) lieber etwal ri§firen
, fagen

5Jland)e. Unb bie getoerblid^en Unternehmer beulen, wenn id) ,^u fo niebrigen

^infen geliel)en ert)alteu fann, barf id) fc^on eine S3ergrö|erung meiner

Unternel)mung ober eine neue Einlage öerfud)en.

^33lit 9tüdfid)t auf biefe gegenfeitige Seförberung ber 2)eprcffton unb

ber 51ufregung ber 9Jlärfte unb ber Unternc'^mungäluft l^aben öerfd)iebene

englifd)e unb rranjofifd^e ^3tationalüfouomen eine beftimmte ^^eriobicität ber

23ett)egung angenommen, ©ie fpred)en öon regelmäßigen 6^tlen unb geben

3um 2:l)eil bie Sauer berfelben genau, getoö^nlic^ auf 10 i^atjre, an. So
fagt au(^ Dtarr , baß , mic .^immelgförper einmal in eine beftimmte 33e=

roegung gefd^leubert , biefelbe ftetS tt)iebert)olen, fo auä) bie gefeüfd)aTtlid)e

^robuttiou, fobalb fie einmal in jene Semcgung loec^felnber (Srpanfion unb

Äontraftion gemorfen fei.

Slber bo^ ift bie Se^auptung in biefer 31u5bef)nung nid)t ridjtig.

Offenbar würbe fie nur bann zutreffen, wenn enttoeber bie auffteigenbe

fowo^l wie bie finfenbe Iperiobe mit innerer ''3lot^wenbigfeit bie eine aus

ber anberen entftänben unb fic^ gcgenfeitig fo immer wicber er.^eugten, ober

wenn äußere, mit 3tegelmäßigfeit öon 3cit ju 3eit eintretenbe Urfad)en

biefen Gtifluö bewirften. ^iuu ift 5u,^ugeben, baß bie Uebertreibung ber

Unternefjmungeluft unb ber ißreife bie Ärifi§ unb Xepreffiou jur {yolge

traben muß. (ä§ ift fein anbereS Snbe möglich al8 ein mit großen 33er=

lüften öerbunbene§, unb große, weit berbreitete 33crlufte an 2Baarenoorrätf)en

unb gewerblid)en Unternehmungen muffen Tür einige ^eit bie Unternef)mung5=
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luft unb bie ganjc geruerbtic^e iijätigteit i)etnnien. gür bie 2)et)veJiton ift

't>al)n oft flenug gar fein auberer Stunb ,^u erfennen al§bic öorangegangene

übertriebene Unterne^mungäluft unb Spefutation , ja bie allgemeinen 3?er=

Stimmungen ber ^33tärfte unb bie }a}t olle ®ett)erb§,^Ujeige bvücEenben *4>ret6=

evniebrigungen treten nur nad) öorangegongenen l'tu^fcfireitungen in ent=

gegengefe^ter 5Ricl^tung ein. %ie franfiiQite 5lufregung ber 5Rdrfte bagegeu

unb bie übermäßige '^prei^ftcigerung ^at immer noc^ befonbere Urfarficn, für

bereu Sßirfung bie öorangegangene 2)epref|ion günftige Umftänbe. gefd)affen

f)at, bie aber burrf)au§ jelbftänbig mirfen. "Jlnr 'xoenn bieje beionberen

Urfac^en wirffam ftnb, entftetien au& einem ruhigen ober gcbrücften 3uftanbe

ber ''Ulärtte unb ber ganjen getoerblid^en Xf)ätig!eit jene übertriebenen §off=

nungen unb ©rmartungen
,

jene fieberhafte Stuh'egung , bie eine gonj un=

faltbare (är'f)i3f)ung Dieter ber loic^tigften SJßaareupreife unb eine Ueber=

probuftion in bebeutenben ©etcerbeu jur f^olge §abcn. S)te einfädle

•pemmung ber Unternefimungsluft f(i)afft nur bie allgemeinen SSebingungen,

nii^t bie eigentlichen Urfat^en bee ejceffiöen ^tuifc^toungi. SieS)epreffton§

perioben bertaufen, toenn jotd)e Urfac^en nict)t tier^ufommen, unb menn bie

(äntmicfelung ni(i)t :plö|;ti(i) burc^ äußere Greigniffe (Ärieg unb ^rieben ]. 35.,)

unterbrochen toirb , in eine allmäf)lid)e Si^ieberbelebung bc§ 5BerfeI)r§ , bie

m(i)t it)rerfett§ toieber auszuarten brautet, wenn nict)t bie 2(u§artung burc^

anbertoeitig ^injutretenbe ^Jiomente öerurfadit roirb. Öerabe btefe beionberen

Urfadien jeber ein^etnen UeberfpefulationSpeiiobe, bie mitunter erft eintreten,

toenn and) bie leljten ©puren einer außerorbeuttictieu S)epreffton längft

öertt)iici)t finb , bürftcn buri^ bie oben genannten Söerfe fo beutli^ naä)=

getoiefen fein, ha^ wir un§ einer S^arlegung für jeben einjetnen i^aU {)ier

entf(f)Iagen fönnen. 2enual§ übercinftimmenbes-Stefuttat Ijat bas ©tubium
ber frül)eren Ärifen ergeben, baß ber ^Jlnfang übertriebener ^reiSfteigerung

unb Unternet)mung§Iuft ftif) auf große, in it)rer Tragweite fi^toer ju über=

fet)enbe, 55erfcf)iebuugcn in Äonfumtions= unb ^robuftion§ =

per^ältniffen ^urücffü^ren täßt, au§ benen für einzelne ^^eige geU)erb=

ücf)er 2^ätigfeit fid) ein ungewöhnlicher (Gewinn ergeben mußte. Gi finb

in jebem flotte nachweisbar bebeutenbe SSerdnberungen in ber %xt ober

Otic^tung ber ^ßrobuftiou ober .^i^^onfumtion , bie benjenigen '^^robucenten,

wetd)e entWeber ,5ufättig in ber Sage Waren, biefer Deränberten 9iid)tung

^uerft entgegen!ommen ju fönnen ober bewußt juerft bie berdnberten 5ßaf)nen

betraten, außerorbentIid)en 3}ortt)eil brad)teu. S)er große ©cwinn aber

cinerfeitg, bie ©(^wierigfeit, welche gewöf)nlic^ bie 33emef|ung ber Tragweite

fo(d)er SSeränberungen au($ für bie ^unbigften l)at , anbererfeitS füt)rten

ju einer Ueberfd)ä^ung ber fid^ bei ben 3}erfd)iebungen ergebenben .^on=

junfturen in '-i^e^ug auf if)re S)auer unb 9tu§be^nung unb ^u übertriebenen

©pefutationeii unb Unterne'^mungen in ber anfangs fo überaus öort^eil=

t}aften Dtic^tung. ®ie großen 3}erfc^iebungen aber, wetd^c bie '\ixn^=

ftcigerung unb Ueberprobuftion unb baburci) mittelbar auc^ bie fpdtere

Xepreffion {)eröorgerufen
, finb in Sepg auf if)r ©intreten unb 3Bieber=

^olung einer beftimmten Otegelmäßigfeit ntd)t unterworfen. 5)erfuc^en wir

furj einen naiveren ^3iad)WeiS biefer SSe^auptung für bie let;te 5^^eriobe ber=

artiger Sntwidctung, inbem Wir für bie (5in,5el Reiten ber früheren 5öorgänge

auf bie oben erwähnten Schriften PerWeifen.
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Xie Sevänbcvungen, toelc^e beii erftcu VlnftoB ju bei: fid) immer irriter

'ürtuflan>^enben 58en):gung geben , fömien auf 8eitfn ber '^^robuftion ober

vion|umtion liegen.

S^ie meiften '4>vobu{tionsfortic^vitte roerien bei it)rer erften iöcnutjung

einen au^erorbentüd)en ©eroinn ah. 2)cnn Sicrjenigr, njeldjev eine ttiot)t=

fettere ober fonft ucrbefferte 4-^robuftionsmett)obe yierft einfütjrt, befinbet fic^,

fo lange ber 5ortfd)ritt nod) nid)t öerallgemcincrt ift, im '43efi^ cineS

tucfentlirfien "^h-obuftionSöor.'iugg unb beriet)! in (Votge berielbeu einen Grtra=

gewinn, ben man mit 'Medjt als eine natürliche '•^^rämie auf ^iJJrobuftione^

TortfcS^ritte bejeid^uet f)at. S>iefer befonbere @ett)inn aber ift ein mäd)tiger

\llntrieb für alle anbern ^robucenten, ben ^ortfd)ritt ebenfalls ]n mad)en.

Ofotgen fie rafd^ in bie neuen ^^almen, fo tonnen fie öielleid)t an bem
@rtragen)inn nod) ttieilne'^men , zögern fie, fo öerlieren fie in Aolge ber

i^onfurrenj and) ben goroof)nnc^en , biy^er belogenen (^eminn. ^e gri3|er

ber Ofortfd^ritt unb ber bei feiner @infüt)rung gewonnene '-^robuftionc-üorjug

ift, befto met)r fann ber ©rtrageminn ^um 3.>erfud) einer übermäßigen ^^lus=

nu^ung feitens ber erften ©infülirer ober 53enut3er unb ju einer übertriebenen

3tad)fotge feiten^ onberer "^vrobucenten anlocfen unb fo ju einer Ueber=

probuftion fül^ren. (£e fommt ftinju, ba^ ber große, anfangt belogene

©etoinn ben ^^robucenten bie lUittel ^u einer 'yiusbefjnung il)rer Unter=

ue^mungeu gen?ät)rt. ^t)x .ßrebit tüäc^ft, il^re eigenen ©rfparungen nehmen

\u unb ytic^t« liegt nä^er, al^i mit bermeT)rten ^iJtitteln bie geminnbringenbe

Unternehmung 3U ertoeitern. ^33litunter aber eil^öljt ein folc^er ^^robuftioni=

fortfd)ritt juglcic^ bie 5Dauerbarfeit ober 3Inmenbbarfeit beg "^^-obufte^,

fo baß bie .ilonfumtion ber gefammten C^üterart in fyolge be§ A-ortfc^ritt§

nid^t JU-- fonbern abnimmt.

^Bcfanntlid^ l)at für bie @ifeu= unb Sta^lprobuftion bie (vrfinbung

83efjemeri eine neue &t)od)e begrünbet. G5 mürbe huxä) ben öon '43effemer

ermnbenen '4>roceß möglid), mit einer großen tffoftenerfparung Sta^l in

größeren Cuantitäten unb in burd^au^ liomogener unb be§l)alb juöerläffiger

5Befd)affen^eit t)er,}uftellen. xiefe überaus folgenreicfie ©rfinbung ^at anfangt

©d^micrigfeiten gel)abt, fid) !öa^n ju brechen, einmal, mcil fie manchen

3}oTurtt)eiten begegnete unb bann, meil es gelang, bie günftigen (Srfolge

uerfiöltnißmäßig lange gel^eim ^u fialten. Osn (fnglanb mar bie Vrfinbung

überbies burd) ein ^^atent gefcf)ül3t, in S~eutfd)lanb ift es erft fpäter befannt

gelüorben, ha^^ß bie glän^enben finanziellen Ütefultate bcs .Hrupp'fd)en unb

beS 33od)umer Stafilwerfes in ben fedi^^iger Sfa'^ren ^um großen Xt)eil bem

bamals fd^on in benfelben eingefüljrten '-Beffemer ":)3voceß ju banfen marcn.

2)ie SSeraligemeinerung bes SSorgangs batirt erft üom @nbe beö vorigen

ja^r3et)nt§ , aber fo rafc^ unb in folc^er Vlusbelinung ift fie erfolgt , baß

fc^on ls7"' in ben Apauptprobuftion§länbern 2')!t Jl?onOerterö mit einer

iät)rlict)en ^\'iftungsfä|igfcit öon j,4(M 1,0(10 Tonnen ©taljl eriftirten,

mä^renb bie ©efammtfonfumtion bamal» unb in ben näd^ftfolgenben 3SQt)ren

auf nid^t me^r all 1 5Riüion Tonnen ücranfd)lagt würbet, ^n ?voIge

bicfev mol^Ifeileren unb befjcren .»oeiftenungSmet^obc ift 6ifen öon (5taf)t in

^) 5te 3fl^ff" ""^ iffitttfclm D. ^„'tnbtieim , .J?ot)(e unb Cfifeu in ben ^\Qf)Ten

1S65—7.5. 2. 26 ff.
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öieteii 'Jtmoenbungen berbvängt lüorbeu, namentlich in ber 6ifenBa'^ni(^ient'n=

jaBrifation. 9lun tjalten aber @ifenba^nfd)ienen auö ©ta'Eil je^r biet tängev

at» cifei-ne unb be§t)atb t)at gteictic^citig ber ßonfum an ©ifenbal^njctiienen

jum Grfa^ be§ abgenutzten 5Jlaterial§ eine |e!^r ftarfe Slbna'^me erlitten.

2)ie gejammte gijeninbuftrie leibet bal)er and) burc^ bie in f^olgc biefes

großen ^45robuftion§foitf(i)ritt§ ent|ianbene ^2lbna^me be§ 5ßcrbrauci)§.

gin anbere§ Seijpiel au§ ber leisten ^^^eriobe liefert ber ©t^iffSbau.

2)er ©uejlanal l)ai bie ©d)iffial)rt unb baburi^ auc^ ben Raubet

^ttiifc^en ©uropa unb bem ö[ttid)en 2lfien üon ®runb au§ umgeftaltet.

äöätjrenb früher bie grofec ^JJtaffe ber SBaaren in großen ©egeljd^iffen um
ba§ ^ap ber guten i^offnung geführt njurbe, bebient man \iä) je^t be§

für^eren äöeg§, aber um il)n mit (ärfolg benu^en p !önnen, bebarf man

ber S)ampij(^iffc. Sn ben 33innengetüäffern, burd) weldie bie f'fa'^rt gcl)t,

fönnen im SSergleid) ^um großen Ocean bie Suitftrömungen nur in fel)r

bejc^ränltem ^a|e üon ben (5(|iffen benu^t merben. S)ie eröffnung be§

^anal§ erfolgte @nbe 1869 unb in ben Salären 1870 unb 1871 entftanb

ein jold)er bebarf an ©d^raubenbampfern, ba^ na(^ Slngabe be§ ©conomift

25—45 ^;proc. eine gemöl)nlid)e bon ben 9lt)ebern belogene giente toaren.

Sap fam, ba^ auc^ auf anbern üiouten ber SSoräug ber S)ampif(^iffe bor

©egel|d)iffen fi(^ immer mel^r geltenb mad)te unb bamit ^ing tüieber bie |ort=

jd)reitenbe Sßerbränguug ber :^öläernen burd^ cijerne ©diiffe jufammen.

iUiemalg, fagt ber Sa:^re§beri(^t be§ gconomift für 1873, '^at man einen

folc^en 5luffi|mung be§ ©d^iffbaue§ gefel)en, toie in ben testen i^Q^T^en.

@§ mürben gebaut am 6lt)be:

1870 eiferne ©d^iffe im ©el^alt bon> 189,000 2;on§,

-L o / J. ,, tt II II

1872
1873
1874
1875
1876

196,000

224,000

261,500
264,000
231,000
200,000

Einfang 1877 blieben nod) 152,745 Slong im Sau unb nid)t geringer

jd)eintbieX^ätig!eit auf ben anbern englifd)en2öerften, inäbefonbere amgjlerfel)

gctoejen ju fein. 6in 2luffa^ im Journal of tlie Statistical Society i^Xöx\

1875) berechnet bie ©(^iffäal)l unb bie Sonncngel^alte ber ^anbelSmarine

bon Großbritannien

S)ampffd)iffe

für ba§ ^a'^r 3ai)I Sonnenge^alt

1870 2426 1,651,767

1874 3002 3,015,773

©egelfd^iffe

1870 23,165 6,993,153

1874 20,538 5,383,773.

gür bie gefammte .^anbelSmarine ber toiditigften feefal^renben ^flationen

ftetten fid) bie ^^^ten
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bc6 \!Qnbc5 iiBertvicBencr (SifenbafinbQu war befanntüc^ eine bcr .fiau:j)t=

urjac^en bev J?nfi§ üon ls47 in Gnglanb, unb ebenfo ging ber großen

.panbelltrifiS Don 1857 in f^ranfreic^ , S)eutfc^(anb , Ce]teirei(^ eine [totf

gefteiqerte Untevne'^mungSluft auf bem @ebiet beö 6iienbaf)ntt}eien§ borau§.

^m f)öd)ften ©rabe aber ift 33erme^iung unb 9]einünbciung be§ Sifenba^n^

bQuce bei ber jet5t £)iuter un§ liegenben ^5eriobe be§ 3(uijci)tt)ung§ unb bcr

^eprefiion mitföirfenb getüefea. 3}or 5Xttem in ben bereinigten Staaten

öon 5lmerifa. Sicrt tt)ar ber SBau tt)äi)renb beä SSürgerfriegä .in (Stotfen

gcrat^en, um fo met)r aber yu(i)tc man ba§ 3)er|äumte nadij^uf^oim, fobatb

bie ftnanäielle Sage ficf) befeftigt unb folt)oT)l im ^nlanbe miebcr größere

(Jriparnifje bi§t)onibel roaren, a(§ üom 3lu§tanbe, angelotft hnxä) ba§ ^er=

iprcd)en ^o'^er ^^\n]en unb hnxä) bie mit bem 2tnfau| üon amerifani^c^en

5taat§pa)3ieren toä'^renb be§ Kriegs gemacfiten l^ot)en ©etoinnfte, reid^Iid)

.<?apita(ien jufloffcn. S)a§ befannte .spanbbuc^ für ba§ amerifanif(i)e @ifen=

ba^^niüejen bon ^oor für ba§ ^dt)X 1874 berichtet, ba^ in ben ']m'] ^a^xen
1869— 715 in ben ^bereinigten (Staaten 28,396 englij(f)e 5Jleilen 6ifenba'§n

gebaut tourben, toäljrenb bie gefammte Öänge be§ ßnbc l>!7o borf)anbenen

ßijenba'^nne^eS auf 66, -207 englifdie leiten angegeben mirb. 2;a§ jür bie

n)ät)renb iene§ Quinquenniumg eröffneten SBa^nen auggegebene Kapital Be=

rechnete bicfelbe Quelle auf l,o81,850,006 2;oIlar§, gleichzeitig aber feien

Tür SBerbcfferung alter CUnien jä^rlic^ im Surc^fc^nitt nod} 7ö ^JtiHionen

2)oEar§, alfo im (Sanjen jä't)r(id) ca. 350 ^iüionen S)ottarg für ben

(äifenbaf)nbau bermanbt morben. 5lber ber Qufommenbrud), meldjer barauf

Tolgte, mar auc^ ein furchtbarer, unb freiließ nid^t ausfrfitie^lid^ burd§ mirt]^=

icf)aTtii(i)e ^rrtt)ümer, fonbern jum 2^ei( auä) tnxä) frf)mä^li($en betrug

oeranla^t. Ser ©conomift berei^nete, ba| U^ 3um 1. Januar für 784

OJtillionen S)oEar§ 6ifenbaf)nanleif)en noffileibenb gemorben feien; mobon
etwa 25(> Millionen in europäifd)en, grofeenf^eil^ f)onänbifd)en ober beutfd^en

.'Dänben ficE) befanben. ''3tur für einen fe'^r fteinen J'^eil mar nact) ein=

gefteßter 3in§äal^hmg irgenb ein 3Irrangement mit ben ©laubigem getroffen.

"Jlatürlicticr SBeife na^m bann aud) ber ©ifenba^n'bau fel)r balb ber^ältni§=

mä^ig minimale S)imenftonen an. .^m i^a^re 1874 mürbe nur bie <^älfte

ber ßifenbalinlinien eröffnet, bie 1873, nur ein drittel berer, bie 1872

eröffnet morben maren, unb in ben folgenben ^a'f)ren na'^m bie SSauttiätigfeit

nod) fortmä^renb toeiter ab. Um biefelbc Qeit, toie in ben 33eretnigten

Staaten, .^eigte fid) aber aucf) in mam^en J^eilen (Suropa'g, befonberS in

ilRu^tanb unb Cefterreid) eine in ä'^nlidier 2Beife borüberge^enb ^od) ge=

fteigerte 3:^tigfeit im SSau öon ©ifenba'^nen. Tie Üängc ber Sifenbal^nen

betrug ^

^) lie labeüc ift au-5 bem ertDät)ntcn äöctfe öon HB. ü. !siinbt)eim S. 43

entnommen.

1
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fad)en SBaarengattungeu juv ßrgänjung bev a}ovrät!^e, ^ni ^ias^tjolung bev

auT9efcf)o6encn S3auten unb ju ben üerfcfiiebenften ^ßevtüenbungen ein, bie

man n)äf)renb beS Äriegg jum 2;t)eil au§ SBorfidit, .^um Z^txi aug ^^ot§

äurürfgeftcüt ^at Sie Ser£et)töi)efd)i-nn!ungen ^öven auf unb ber 9}erfef)v

fu(f)t bie unterbi-od)ene SJevforgung bev 5JMi-!te mögU(i)ft ba(b nacf)5uf)o(en.

^n ben S^a'^ven 1871—72 war biefe äBirEung be§ UeBergangä pm gneben,

bie fii$ übrigeng aurf) 1856 beutüd^ gejeigt ^atte, 6efonber§ fic^tbar, toeil

ber Ärieg in toirtlifcfiaftlii^er ,öinfi(i)t feinen ©ci)atten ttieit öorau§ gettjorren

unb bie i5fUi-"c^t bor bemfetben fd^on in ben bortjerge^enben ^o^i^fn einen

merflic£)cn SrucE auf bie Unterne'f)mung§(uft ausgeübt l^atte.

Sine ganj befonbere Stellung aber nel^men, wie ber le^te Uebergang

Oom .f?rieg jum ^rieben gejeigt l^at, bie Sifenbat)nen ein. äöäf)renb bie

meiften anbern @üterarten entweber im .Kriege ober im ^yrieben in öer^

me'^rtem 5Jta^e gebraud)t toerben, finbet 'bti ber ©ifenba'^n fowo'^l im

.Kriege toie in ber erften [yriebenS^eit eine ftarf t)ermet)rte 33enu^ung ftatt.

S)er .^tieg bebarf gegentoärtig enorm öermetjrter 2;ran§i)Drtleiftungen ber

@ifcnbat)nen, fo ba^ ber übrige Sifenba'Einöerfetir auf§ Sleu^erftc eingefii)ränft

toerben mu^. 9lber gerabe wegen biefer 33erfe^r§fto(lungen mu| bei tDieber=

l^ergeftelltem f'ri^iei'en eine öcrgrö^erte Senu^ung ber ßifenba'tinen jur 33e=

wältigung ber aufgeftauten ©ütermaffen eintreten , eine ^Bewegung , bie

mogtidier äBeife, wie bei uns 1871, no(^ mit bem StürftranSport öon

jEruppen unb Kriegsmaterial 3ufammenfäIIt. S)arau§ entftel)t eine überaus

ftarfe 3lbnu^ung be§ 5]iaterial§, bie Wäf)renb be§ ^-iegä nur in ber un=

bottfornmenften Söeife erfe^t Werben fann unb bal^er fommt 3u 5lnfang ber

i?fi;ieben§5eit ber ^Jtangel an ©ifenbatinfa^rjeugen, ber 1871—72 fo füf)Ibar

war unb ju einer beifpiettofen Ueberpufung ber bringlii^ften SefteEungen

in ben 3Ber!ftätten für 93au bon Sofomotiben, 2ßaggon§ unb 5lnfertigung

onbern @ifenba^nmaterial§ führte. •

^n ber testen auffteigenben ^eriobe aber fam nun ju biefen 9}er=

fdjiebungen, Welcfie entWeber auf ©eiten ber ^robuftion ober ber Äonfumtion

ftattfanben, noci) ein gauj au^erorbentIi($e§ greigni^ , weli^e§ fowot)! am
bie Äonfumtion5= wie auf bie ^robuftionSbertiättniffc gewaltig einwirfen

mu^te, nämlicf) bie große Kapitalübertragung, wie fie mit ber ©ntrid)tung

ber fran5öfif(f)en Krieg§fontribution berbunben War. 33ei ber böCigen 9leu=

l)eit be§ 9}organg§, ber gan,5 ol^ne ^^tnalogieen baftanb, bermocl)ten fid) auc^

bie Kunbigftcn borf)er fein genaue^ S?ilb bon ben ^o^Qc^ hk\tt tyricben§=

bebingung p mad)en. ^od) in biefem S^ugenblicfe , nadibem bie ^Q^^unS

erfolgt i[t, beftel)en unter ^Jlännern, weldie über bie wirtl)fd)aftlic£)en 35or--

^önge nad^^ubenfen pflegen, fel^r berf(^iebene 3lnfttt)ten über ben (SinfluB,

welken bie Äontribution§äa'^lung auf bie bolföwirt§frf)aftlid)e (äntwicflung

feit bem Kriege geübt l)at. (So fann e§ un§ Wa^rlid) nid^t 3Bunber ne{)men,

ba^ bon ber großen ^3]taffe ber ^^^robucenten bie Tragweite auc^ biefeS

iöorgang§ nid)t rid)tig beurtl^eilt Würbe.

S)ie gro^e ^Jic^r^a^t ber ^^robucenten läBt ftc^ , wenn foldie Um=
Wöljungen auf Wirt^fdiaftlid^em (Sebiet eintreten, aud^ gar nid)t burc^ 23e=

red)nungen über bie folgen berfelben beftimmen. ^yür fie finb nur i>k

erfa^rungSmä^ig gemachten ©eWinnfte ma^gebenb. 3)ie Konjunfturen et=

fd§einen. 5Jtan ergreift fie, fo rafcf) ai% möglich, unb in ja'^lreid^en fällen



157] lUbix bie 33ctf)ütung bcr ißrobuftionsfrifen jc. 157

of)ne Ueberlcguiig , roic Söicie biefelbe Cpcvation of)ne (Scf)aben niad)en

fönnen iinb lüic Stiele fie lüirftid) niad^en. äÖirb nbev and) eine llcber=

legung aiigcftcllt, tücv ift beim im Stanbe, bei großen i^cii^iebungen in

ben '^^Tobuftion§= ober A^onfumtionöOevfjnttniffcn, über n)eld)e gar feine Gr=

»a^iningen öorliegen, bie gan^^c baburd) öcruvjadjte iBftttegung bon Kapital

unb SIrbeit 311 übevfcf)n unb ifire SBirfungen mit bcn ewig tofd^fetnben

löebürtniffen unb bev burd) fic beftimmtcn "Otadin-agc ,^u t)erg[cid)en? 6§
ift gar nid^t 5U öermeibeii, ba| auc^ bie forgrältigften ©d)ä^ungen unb
Ueberlegungen ju ©c^lüffen fommen, bie mit bem wirf ticken Söertaute in

grellem äöiberfprud) fte'^cn.

2;ie Sered)nungen werben nun übcrbieä auf fo 3Wciie(f)after ®runb(agc

angeftellt unter bem ßinflu^ ber wec^fclnben menfd)li(^en (Stimmungen.

@ine ^Jtenge Don Diebenumftänben nid^t eigentüd) Wirtf)fd)aftlid)er, ionbern

mcf)r politischer unb jocialer %xt, welche bie ©emütljer ber ''JJtenyc^en im
-Jltlgemeinen balb mebr einer rofigen, batb einer trüben 5luiTafiung ber

Singe geneigt mad^en, l^aben ben entid)eibenb[ten ßinflu^ barauj. 2)ie§

pfnc^ologifd^e 5Roment ift für bie ^erioben bcr Stufregung unb Seprejfion

oon ber gröBten 33ebeutung. S)iefelben 2:l)atfadE)en, Weldie ju Reiten o!^ne

erfjebüc^en Ginflu^ auf ba» wirtt)fd)aitlic^e ßeben öorüberge^n, erregen

übertriebene Hoffnungen auf allgemeines @ebei!§en, wenn bie allgemeine

Stimmung aug (Ürünben nic^t unmittelbar wirtl)fcf)afttid)er 5lrt eine fo

gel^obenc ift, wie fie in S)eutfd)Ianb üon 1871 — 73 war, unb umgefe^rt

wirfen ^efürd)tungen aller 3lrt in befonberS beprimirenber SBeije, fowie ein=

mal bie allgemeine (Stimmung gebrücft ift.

'Jlber bie bisher betrad^teten 3}orgänge würben für fid^ allein nod)

immer nic^t eine fo oEgemeine 5preiöfteigerung unb bie aud; in ben übrigen

,Sweigen ber 6rWcrb§tt)ätigfeit enorm erI)D!^tc Unterne'^mung§luft ^ert)or=

rufen, wie wir fie in ben 3iQ^ten IB-'iS, 1856, ls:)7, unb 1871—73
gefel)en f)aben. G§ würbe in Sotge berfelben eine partielle Ueberfpcfulation

unb ^Ibfa^ftodung entfielen, 33erlufte würben in ben betreffenben @ewcrb§=

zweigen Porfommen, aber ju einer allgemeinen Kalamität werben bie be=

trad)teten 95erfd)iebungen unb bie fi($ baran fnüpfenbcn 2;äufd)ungen erft

burd) bie Otürfwirfung auf bie anberen 8^eige ber 33olf§wirtl)fcf)aft unb

burd) bie fic^ baran fnüpfcnben (Spefulationen.

(5§ fommt ba jweierlei in S3etrad)t.

ßinmal muffen bie in l§ot)em 53taB berme'^rten Kapitalanlagen unb

bie gefteigerte Grwerbt^ätigfeit in wichtigen unb großen ÖJewerbjweigen

aud) nad) ben ^^robuften anberer (bewerbe eine gefteigerte ''Jtacl)frage unb

baburd) eine Steigerung i^reS ^reifel l)erPorrufen unb ,^u er^öf)tfr ^ro=

buftion anregen. 5Dic SßJec^felwirfung, m welcher bie tierfc^iebenften S^^iQ^
gewerblid)er J^ätigfeit fte{)en, ift fo eng, ba^ eä mitunter fc^wer ift ju

erfennen, wo in einer ^^^eriobe fteigenber ^^^'^M^ ber Einfang war unb wa§
weitere i^olq,e ift. ^n bcr Dtegel werben in crfter $3inie foldf)e ßewerbe

betroffen , bie nid)t iprobuftc jum unmittelbaren SSerbraud)
, fonbern jur

Öcrftellung üon bauernben i?apitatanlagcn l)eröorbringen. Sie oermel)rte

probuftiüe J^ätigfeit bebarf Por mittlem, um überf)aupt ftattfinben ^u fönnen,

Permel)rter ißrobuftionSmittel , ber ©ebänbc , ber ^afc^inen , ber 6erät'^=

fd^aften :c. Sarum werben bie ^Jteife beä @ifen§, be§ ^öauljotjeS unb an=
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bercr Jöaumateiialien öon bcr lüet^jetnben 9iac^jrage auc^ mel^i- obfiängig,

nt§ jotctjer ^4^M-obufte, bie .^um regelmäßigen unmittelbaren menfd^tidden

Atoufum beftimmt finb. S)enn bie 91eigung ju -ffa^itatanlagen, inäbefonberc

ju 93auten aller '^Irt, ift in !^ot)em @rabe periobentoeiie f^manfenb, mäfirenb

f(i)on Äo^Ien , 23renniE)ol5 , noc^ mel)r aber bie ÄIeib'ung§= unb 'Jiat)rungö=

ftoffe bon ber SBerfc^ieben^eit ber ^3la(^tragc biet weniger bemegt merben.

3lUmät)ti(i) aber ge'^t in joldjen 3^iten ber öermel^rte 23cgel^r unb bie

Steigerung ber 5t>reife weiter unb Weiter. S)ie beffer gelohnten unb bauetn=

ber befctiäitigten Slrbeiter benu^en if)re öermelirt'en '"IJtittel jum größten

Zijtxi 3u er'liöfiten '^luegaben für SÖü§nung, i?leibung, Jpau§gerätt) , 33ier,

bie Unternet)nier , Wel^e befonberä großen ©ewinn gemacht {)aben, t)er=

mehren it)re Suru§au§gaben unb fo Werben immer met)r aui^ bie für ben

unmittelbaren SBerbraud^ :|)robucirenben bewerbe in 53iitIeibenjd)aU ge=

i\ogen.

3u bem Stttem fommt aber nun jum Stnberen bie 3(nregung ber

©pefulation.

S)ie t)erme£)rte lUad^irage wirft überaE juerft auf bie ^j^rcife unb ba=

burd) erft auT bie $robuftion. S)ie gan^c ^Bewegung entfielt mit einer

^4)rei§er^öl^ung unb bftan^t fidf) burd) ^rei§er^ö{)ungen Weiter Tort. 9tun

ruft aber jebee ©teigen ber greife einer SCßaarengattung ©pefulation au^

bie '^rei§erf)ö{)ung t)erbor. 3^^J^i-"fi'i)c ^erfonen faujen nur, um ju ge=

ftiegenen 5ßveifen jpöter mit SSorttieil wiebcr öerfauien 3u fönnen. 58e=

ionbers ift ba§ mit ben äöaaren ber fyall, bie nid)t binnen fur^er ^^rift

in öermetirtem 93laße ^ergeftellt werben fönnen. ©ie finb bei fteigenber

9Ud)frage ba§ rectite gelb für bie <Bpdülation, Wüljrenb bei ben ©ütern,

beren ^robuftion rafct) gefteigert werben fann, bie ©pefutation fein fo

freies ^etb l)at unb beTürd)ten muß, baß bie erl)öt)te ^4^robuftion ii^re Se=

red)nungen burd) berme^rteS 9lngebot burc^freu^t. '43ei biefer 2lrt öon

©ütern wirft bal^er bie gefticgene Dtac^frage nuljx bireft auf bie ^robuftion,

je entfernter bagegen bie ^JtuSftc^t auf SJermel^rung be§ 9lngebot§, je

bringenber bie 'Dtadifrage , befto freiere^ ©piel l)at bie ©b^fulation. ^n=
beß fteüen fid) bod) in aEen ^toeigen ber ^^-'^robuftion einer augenblidlidien

ftarfen äJerme^rung ber ^erpftellenben ^^U-obufte einige |)inberniffe ' ent=

gegen. (5§ muffen bie 5probu!tion§einrid)tungen dergrößert unb ^Jrobuftion§=

mittel tiermel)rt, neue 9lrbeiter l^erangejogen Werben, el)e bie 2lu§be!§nung

ber ^robuftion erfolgen fann. '^a]t überaE bleibt bal^er ber ©Refutation

aud) ein gewiffe§ Sierrain.

Sie ©bcfulationSföufe , weld)e burd) bie ^reiSfteigerung öeranlaßt

werben, fteigern aber i^rerfeitS aud) felbftänbig wieber bie greife. S)ie

^ad)frage wirb baburd^ für eini^ g^it nod) weiter er^ö^t. 2Bem wäre

ba§ in ben legten 3al)ren nic^t flar geworben, ber etwa bie ©pefulationen

in Sauplä^en unb ©ebäuben in beutfd)en ©täbten nad^ bem Kriege be=

obad)tet l)at! @ine oft nidjt geringe Slnjatil öon 5ßerfonen, Weli^e nur

üu§ ©pefulation auf bie '^reigfteigerung faufen WoEten', brängten fid^ an

bie SScfi^er ber Immobilien unb i^r a3egel)r trat ^u ber au§ reeEen 93e=

bürjniffen l)eröorgegangenen 5iad§frage nod) weiter ^in^u. ^Jfatürlic^er

SBeife fteigert bie fo ert)ö^te ^ad)frage bie greife nod) weiter über bas

^oß !§inau§, aut welc^eg fie burd) bie Äonjunfturen unb bie angeregte
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ttJvobuttioiiet^ätigfeit getrieben finb. ^^tuc^ bie Spcfulation öerüett babei

nid)t ffttrn bie uiipvünglidie illetantaifung bev 'ipvcigftfigevung unb bie &t=

wägung i^ixr Iiagtucitp üoUig quBcv 5Id)t. loofc ev^äl^lt une \. 23., ha^

in bcr ©üefulationsperiobe öon 1825 Äautleute in 'L'onbou \o unüberlegt

öerju^ren , baß fie bie '|U-eisIiften burct)jal)cn unb tuo fie Tauben, bafe eilt

'iJIrtifel nod) nict)t im '4-^reiie geftiegen, tauften fie benfetben, weil bie 'Iteilje

ber 4>rei§crl)ö^ung aud) au it)n fommen muffe. 2)ie G5efc^id)tc tuurbe bi<e=

Ijer immer alö ein iöeifpiel gren^enlofer 93erbtenbung in aüen ©d)riTteu

über ^anbelstrifeu mitgetl^eilt , aber uad) ben Griebuiffeu öou 1871— 72

lüirb e§ leid)ter begreiflid), tt)ie bie Ueber,\cuguug, bafe ber Sörrtt) bc§ (Selbes

gefunfeu fei unb beöliatb alle 4>reife t)iuauTgelien muffen, in fold)en ^^ftten fid^

roeitcr Greife bemädjtigeu fanu. Irat bod) bamatö an berftänbige j?'apita=

lifteu ber ©ebanfe l)eran , ob e? ^raedmä^ig fei, it^r 53crmögcu gan.i ober

überroiegenb in ©clbforberungen anzulegen , ob nid^t ein 9tu§taufd^ gfgc"

anbere äJermögenet^eite, ©runbftürfc, .^äufer, Setf)eiiigung an iubuftriellen

llnteruc!§muugen , alfo ö-ifenba'^n= ober :ij'nbuftrieatticn ,^iDcrfmä^ig fei.

3iueu toir ni(^t, fo ift gerabe biefcr ©ebanfe uüd)terncn, uic^t non über=

triebener Öettiinnfud^t geplagten f^amilienöätern bamal§ nid)t fetten t)er^

t)ängniBOoE geworben.

©0 ift benn cbenfon)ol)l in ben ^a^ren 1871 — 73, wie in früljer

äl^nlid)en '4-^erioben nic^t aue einem ruhigen ^uftanbe bcr ^4-^robuftion öou

felbft mit innerer "Jiot^wenbigfeit bie Ueberprobuftiou unb bie ^^sveiSfteigernng

^erüorgegangen, fonbcrn ganj au^erorbentlid)c Störungen be§ ruhigen 3u=

ftanbeS t)aben bie fran!t)aTte Gntwirflung unb baburd} iuiplicite aud^ bie

folgenbe *4>i"Dbuftiouöfiifi§ üerurfadt)t.

@e ift auc^ uid^t abjufe^en, we^ljalb biefe Störungen unb 33erfd^ie=

bungen in beftimmten 'iVrioben wieberfelircn follten. ßbenfo fidf)cr, wie es

ift, baB bie Urfaclicu ber Ueberprobuftiou unb Ueberfpefulatiou aud) in ber

3ufunft niemale ganj ausbleiben werben, bafe wir immer wieber .ßrieg

unb f^rieben, (Eröffnung unb 25erfd)lie^ung frember '>J)lärfte l)aben Werben^

ba§ eä an großen tprobuftionefortfc^ritten auf bie Stauer aud) in ber ;^u=

funit nid)t gauj Tet)len wirb, ebeufo ,^weifelf)ait ift, in welken f^rifteu bie

aBiebert)olung ftattfinben wirb. ^]tit gicct)t ^at bat)er fc^on früljcr ßliffe

fieslie bie öon eiiglifd)eu unb fran^öfifi^eu "Jtationalötonomeu au§gefpro(^ene

Stuftest, t>a^ bie großen ^.probuftionefrifen in beftimmten ^4.^erioben wieber=

fet)xen, betämpft ^).

SBenben wir un§ nun weiter ^^u ber f^roge, weebalb gerabe in neuerer

unb ueucftet ;-ieit eine fo fid)tbare 2}erfd)limmerung unb Sieraügcmeinerung

be§ ©egenfai^ei jwifc^en ber übermäßig gef)obcnen unb gebrürften (Stim=

mung ber dürfte unb ber gewerblicf)en Unternehmer eingetreten ift, fo

wirb öon focialiftifdier Seite raft auöfdjliefelid^ bie fapitaliftifdie Uuter=

ne^muugeform mit ''IRafd)inenbetrie& bafür öerantwortli(^ gemacht. Unb

ri^tig ift eö, ba^ rafc^er unb leichter bie ^4]irobuftiDn in ben ber moberneu

©ro^inbuftrie eigentf)ümU(^en formen au§gebe^nt werben tann, als bei bem

') Ä. 3tt)et 3lttifel bieieä auige.jeic^neten 'Diattonalötonoineii im Gconomift iiom

19. unb 24. 9loDember 1864. Gine franj5fifd)e llebetfc^ung bcrfelben finbct ftd^ bei

E. de Laveleye. Le marchc monetaire et ses crises, p. 290 ss.
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^anbrocrfsmä^igcu iöeti'ieb unb bev .spauSinbuftvie , toic iie |rüt)ei- Doi;=

^enfc^te. SBcber ba§ Kapital, uorf) bie 3h-6eit§frait für bie ?lu§bel)imng

beö Seti'iebeö formte bei ben alten SetriebSarten fo i-ajcf) beldjafft tcerbcn,

roie e§ jeljt in ber ©rofetnbuftrie möglid) ift. Ser 2lrbeitei; beburrte einer

längeren SSorbilbung , erft bie mit ^afct)inen unb in reirf) geglieberter %x-

beit§t^ei[ung betriebene ^fnbuftrie fann 2trbeiter mit je'^r geringet 93or=

bilbung unb felbft o^ne oEe (5(i)ulung benu^en. Sien f(einen 9Jleiftern

Tef)tte e§ an ^rebit jur S^ergrö^erung it)re§ 33etriebe§, benn bie f^ormen

be§ .ff'rebitS waren unb finb nod) l^eute für ben Keinen ißetiieb ni(i)t jo

entmidfelt, tt)ie für ben großen. SDa^u fommt, ba^ tpefentlirf) im ^ntereffc

ber ©ro^inbuftrie bie @efe^gebung manche Jpinberniffe, weld^c einer rafctien

9Iu5be!^nung ber Unternel^mungen im Sßege ftanben, befeitigt l^at. Siie

@en)ert)efreil)eit , bie grei^ügigfeit geftatten bie rafc^e i^eran^ie^ung bon

Slrbeitsfröften unb bie üerf(i)iebenen mobernen formen ber Äat)ttalöereini=

gung, bie 3lftiengefeEic^üft öor 5II(em, erleii^tern bie Slufbringung be§

Äapital§ aurf) für bie größten unb geföagteften Ünterne'^mungen.

Slber 5ßie(e§ follte abgalten au§jd)Iie^ticJ) ober auc^ nur ]^auptfä(i)li(^

in ben öeränberten SSetriebeformen bie Urfadien ber (5rj(i)einung, beten @r=

ftärung mir fu(i)en, ju fe^en.

(Einmal ift au(^ ba, mo <^au§inbuftrie o'^ne mecf)anif(^e Äraftantoen^

bung in unferer Qdt ]x<ij er'^atten ^at, bie gelegenttii^ eintretenbe 2tu§=

be^nung ber ^^^i^obuftion öon ganj auBerorbentlii^er Srf)neIIigfeit. S)ie in

Grefetb unb Umgegenb btü^enbe gabrifation öon feibenen unb gemif(i)ten

Seföeben ^at nac^ Sluemei» ber ^anbelgfammerberic^te

aBebftü()(c befdiäftigt Sö'^ne geaatjU

(Sfieifter, ®efeücn, 8ei)ttinge)
~

im ^a^x 1867 20,458 3,607,978 2^lr.

„ 1872 43,310 . 8,248,059 „

„ 1877 27,043 6.288,611 „

2tu(^ 3u ber 2{u§bilbung eine§ ^anbtoeber§ gehört borf) nur eine furje

3eit, ba§ nötf)ige Kapital aber mirb in ber mobernen §au§inbuftrie öon

ben großen Unternel^mern geliefert. S)affelbe ift erl^ebliif; geringer unb
bes^alb öiet leichter ^u befd)affen, all für f^-abrifen, §üttentoer!e u. bergt.

Senn e§ bebarf bie |)au§inbuftrie nic£)t be§ S3aue» großer äöerfftätten, ber

Sefc^affung foftfpietiger 5Jtafd)inen k. gaft nur ba§ umlaufenbe .^apitat,

Sto^ftoffe, 8ö:^ne muffen öermel^rt merben, ba§ ftel^enbe ift öon öerf)ältni^=

mäßig geringem Söert^e. S)af)er ift aud^ ba§ ütiftfo, tt)etd)e§ ber Unter=

net)mer bei einer rafc^en 'ituebe^nung feiner Unternefimung 3um S'^^^ ^^^^

3tu§beutung einer öorüberge^enben ^onjunftur ma(^t, öiel fteincr at^ in

ben gabrifen, .^üttenujerfen, Scrgmerfen. 5Denn bie Äapitalöertufte fönnen

faft nut ba§ umlaufenbe Äopitat treffen, ba§ öert)ältni§mä^ig teicfit unb

rafc^ au§ bem (Sefc^ärte herausgezogen merben fann. ©in gro|e§ fte^enbee

.Kapital bagegen ift ein mä(i)tiger eintrieb, bie ^Probuftion mögtidift bauernb

unb gleid)mä|ig ju ert)alten, bamit e§ nic^t gan^ ober tl^eittoeife nufeloS

unb 3in§lo§ fei. 2;a'^er toirb man aucf) in ber 9iegcl beobac£)ten, bafe ha,

wo gro^e ^nbuftrielle gleict)3eitig in ^^abrifen unb in gorm ber ^aue=
inbuftrie biefelben 5{>robufte ^erftcüen laffen, ba§ Quantum ber au^er^alb

ber lyabrif angefertigten ^robufte öiel mel^r öariirt, al§ ba§ ber in ber
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A-ahxxt pvobuctvten. ®ic 2lu§bet)nung unb ©injd^ränfung ber ^robuftion

roirb mef)r in bic .ipQuSinbuftric aU in bie Jvobrif beilegt , weil bie (Jr^

iDciterung ber (enteren met)r Jt?often öerurfacfjen mürbe, bie mög(i(J)er 9Beifc

bei einer toicber eintretenbeu 3?ei^rdnfiing bce ^^Ibfaijeö öerloren fein (önnten.

(äbenfo i[t bie 6^rl)altung cineä Ue6erfd)ul|eä öon 9lrbciteErätten,

welchen noc^ '>Slaxv bie grofec ;5nbu[trie in rnljigen ^'^eiten biöponibet unb

muffig '^nt, um nöt^igenfallä vafrf) mit öcrme^rten Vtrbeitöfräften me^r
probucircn ju fönnen, öiet leidster bei ber .V>auginbiiftrie , aU hei ber

^abrifinbuftrie möglic^. Xie in i^ren tipäufern arbeitcnben 2Beber,

3(^miebe t)a6en ni(^t fetten noc^ einen fteinen ßrunbbefit5 ober anberen

'Jtebenerroerb. ^yflan tann fie ba^er teic^tcr längere Seit t)ai'b ober nod^

rocnigcr bef(i)äTtigen atä gabrifarbeiter, bie nur t)on i^rem ^^'ot)n leben.

'Etiles baS gitt allerbing§ in öoüem 'Ji^a^e nur öon ber mobernen

•Öauäinbuftrie , bei melrf)er ein Unternehmer ten fteinen ''JJteiftern 'Ho^ftoff

unb oft auäj QSerfjeug ftellt. 2)ie alte ^onbroerfimä^ige .söau§inbuftrie

mit eigenem Kapital unb mit '^srobuftion auf eigene 3tecf)nung unb @efaf)r

mar fifimerfätiiger, aber jum 2^eit finben biefe Srroägungen bod) auä) auf

fie VHnroenbung.

2aB auc^ fteine unb gan^ fetbftänbige ©emcrbtreibenbe ju einer ©teige=

rung ber ^probuftion in ^erioben be§ attgemeinen ^^uffc^mung^ öerteitet

roerben fönnen, metd^c an franf^atter Uebertreibung ber großen ^nbuftrie

•iJlirflt^ nachgibt, baoon ift bie ^anbmirtt)fc^aft in ben bereinigten Staaten

Otmerifaö ein 33eifpiet. Dbtt)o|t bie ^'anbtoirt^fc^aft bort gan^ übcrmiegenb

Don fefbfttoirt^fc^aftenben , mittleren unb fteineren (äigentl^ümern betrieben

roirb, fo ift boct) bie§ ©emerbe öon rafct) gefteigerter, großartiger Ueber=

probuftion ebenfomenig frei geblieben, mie bic große ;3nbu[trie. '^ox SlUcm

bie Ärifi^ Don 1820 mar, wie Ütofciier richtig bemerft, eine (^olge unmäßiger

'itcferprobuftion, ju mclc^er bie 3Biebereröffnung bee ^anbel§ mit (Sngtanb,

bie ben gabrifcn bie fct)ärffte i?onfurrenj , ber Sanbtt)irtt)fcf)aft fet)r ge=

fteigerten 5tbfa^ brai^tc unb öictleic^t noii) mc^r bie ^JJtißernten ber ^a^xt
1816 unb 17 in ßuropa bie erfte '-öerantaffung gegeben ^u ijahen fd^einen.

9lber aucf) in ben beiben ^a^ren, bie ber .\?i-ifi§ öon 1837 üorangingen,

mar gerabe bic llrbarmacf)ung öon Staat^täubereien unb bic ^Jlulbc^nung

ber (anbroirtt)frf)aft(ic^en "l'robuftion ein .spauptmomcnt ber franfl)aft über=

triebenen Unternef)mung5luft.

S;iefe @rfd£)einungen geftatten un§ nicf)t , ben -pauptgrunb ber öcr«

fd)limmerten Unftetigfcit ber ^^robuftion in ber fapitaliftifcf)cn Unternehmung^»

form 3U fuc^en. ^it einmal fpefulatiöer faufmännifc^cr @cift in ein 35olf

cingcbrungen
, fo fann offenbar gegenmärtig bei allen ^ctriebgiormen ein

allgemeiner 3fn"t^um über bie Jragtücite öon neuen Äonjunfturen unb ba=

burd) eine übertriebene Unternehmungen unb ©pefulation§fud)t entftel^en.

Sie (Srtoeiterung ber Unternei)mungen unb ber ^^firobuftion ^t bann in

ber großen ^^nbuftric unb in ben mobernen ^^ormen ber ^apitataffociation

ettoae meniger Sc£)toierigfeit, al§ in mand^en älteren {formen be§ ©emerbe- ,,

betriebe, aber fie fommt bod) auc^ in biefen 3u ©taube. 11

3}iel tt)id)tiger ift eine anbcre @rgentf)ümlic£)feit unferer mobernen @nt=

roidelung, nämlid) bie rapib fortfd^teitenbe 9lTbeit§tt)eilung. @^ine Ucber=

probuftion ift nid^t möglidt)
, fo lange 3feber nur für fidl) probucirt. ©ic

b. ^0 l5enbovff= Stent ano , 3fl()if6ut^. HI. 1. 11
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tann er)"t eintreten, toenn 3ten^<ini> für Slnbere in ar6eitött)eiüger 2Birt^=

j(i)a|t probucivt , benn erft bann fann ftc^ ber ^robucent über SebürfniB

unb '»Jiadtjh-Qge nad) bem ^robufte täufc^cn. ^e compticirter nun bie

"^IrbeitSttieilung wirb , befto leidster ift bie 2äuid)ung mögti(^, toeit bie

Ueber[id^tli(^feit be§ ^Jiarfteä abnimmt unb in einem fnn[tli(i)en (betriebe

Iei(i)ter (Störungen entfte^cn fönnen, al§ in einem einfachen, ©erabe unfere

^eit äeid^net fic£) burc^ ben n)ad)fenben ^robuftenauätaufd) ^mifdien öer=

fd^iebenen ©egenben, Säubern unb SBelttl^eiten au§. 3^eber foufumirt in

june^menbem (Brabe ^^robufte frember 3BeUt£)ei(e' unb immer ja^lrcidiere

SBirt^fd^aften arbeiten für einen weit entjernten, f(i)toer ju ü6cr|e{)enben

2Jlarft.

ferner finb bieienigen ©etoerbe, in toe(d)en überf)aut)t bie ^probuftion

einer rafd)en Steigerung fä^ig ift, in ben euro^jcüfdien Äulturftaaten in ben

testen i^afit^e^nten öorjugStueife rafcf) entlüirfelt werben, ^n ber Sanb=

mirti^fcJiait !ann eine Ueberprobuftion nur ba fdinett {)erbeigeiü:§rt Werben,

wo , wie in ten 3}ercinigten ©taaten unb anberen jungen Kolonien, un=

fultiöirter, fruchtbarer 33oben neu in j?ultur genommen werben fann. ^n
ben Säubern atter Kultur ift au§ natürticfien (Srünben bie Ianbwirtt)fcf)aft=

lid)e (Sutwicfetung nur eine aUmäijlic^e. äöo^t fann auc^ Bier Ueber=

fpefulation in ©runbftüden ftattfinben, aber Unternehmungen, bie ben (är=

trag be§ 3lc£erbaue§ rafd) üerbietfac^en unb baburc^ eine Ueber^irobuftion

üerurfadien, finb in ber Üteget uumögüi^. 5tun aber mai^t bie lanbwirtf)=

fc^afttid^e SSeüölferung in ben größten europäifc^en "Staaten bei jeber neuen

3ä£)(ung einen fteiueren S^eil ber ©efammtbeüötferung au§. S)ie SJötfer

Sentraleuropa'ä unb nament(id) aud) baä beutfc^e finb in biefem 3^af)r=

f)unbert me'^r unb met)r inbuftrieü unb ^anbettrcibenb geworben utib biefer

Umftanb ^at bie ^Wglic^feit einer ben größten X^eit be§ 3}otfö ergreifenben

übertriebenen Unternet)mung§[uft unb ©pefutatton, einer gewerbtii^en lleber=

probuftion erft gefd)affen.

5Kit biefer 2lenberung ^at fid) ber in früheren ^^iten faft nur ben

^aufleuteu eigene fpefulatiöe Sinn in bem SJotfe Oerbreitet. 5Der .©ebanfe,

fic^ burd) raf(^e§ Ergreifen g[ücEtid)er i^onjunftureu rafd; bereichern ]u

fönnen, ift nic^t me^r btog auf bie ipanbettreibenben bef(^ränft, fonbern

allen Stäuben me!^r ober Weniger eigeut^ümlic^. S)arum regt eine rafd)e

^reiSfteigerung bie ©Jjefutation unb Ueberprobuftion nii^t me^r bto§ in

ben gro|eu §anbe(§ftöbten
,

fonbern im ganzen Sanbe an, barum ^aben

bie ^bereinigten Staaten mit bem bur($.atte 3}o(f§f[affen üerbreiteten (Er=

werbieijer unb fpefutatiben Unternef)mung§fiun Weitaus bie ^äufigften unb
bie fcEiIimmften ^rifen gehabt.

Snblid^ bürfen wir un§ nid^t öer^e^len, baß ber bewußte 33etrug unb
Sc^winbet in Reiten ber Ueberfpefutation baburcf) eine größere SJerbreitung

er'^alteu f)at, ba^ beu mittleren 3}o(f§f(affen in einem frütjer ganj un=

gefannten ^Jla^e bie retigiöfe 58afi§, auf we(d)er i^re Sitttict)feit beruhte,

ab^anben gefommen ift. 3:efonber§ in 5)eutfd)[anb mb($te bie§ ''JJtoment

öon 33ebeutung fein. 3Bir fprec^eu bicfe ^-Be^auptuiig au§ auf bie @efa^r

^in, ]ü ben greifen^aften laudatores temporis acti geworfen ju werben,

l'tber zweierlei, benfen wir, wirb jeber unbefangene 5ßeobadf)ter be§ geiftigen

Sebeng in uuferem 93o(fe .jugeben, einmal, ba^ bie S)orfteIIungen bon einem
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objeftitien Sittengeie^e, öon ^^.^flid^t unb [ittlic^er SBeranttoottlic^feit bi§ öor

.^ut^em in unfern unteren unb mittleren Stauben auf religiöfer ©runblagc

beruf)ten unb bann , bafe gerabe in ben legten Sa^v^e^nten biefe @runb=

lagen aud^ in ben nic^t rciiienfd)aittic^ ober litcrariirf) gcbitbetcn Älaffen

unjere§ l^olfö unb ^roar gcrabe üor^uglttieiie in bem (Staube ber ÖeiDerb=

treibenben reci^t gvünblid) erfd)üttert unb burd) fein 5leiiuitialent roiebrr

crfe^t finb. '03kg man nun über bic ^öered^tigung biefer großen Um=
ttjöl^^ung unb über bie in 3ufun!t baraus l)ert)ürge^enbe ©ntmidelung 9ln=

fid^ten !^aben, tüddjt man tt)ill, ba^ bei bem ,^ujammcn^ange, in bem i)ic-

ügion unb (5ittlid)feit bei aEen '-l'ölfern bi^^er geftanben t)aben, bie bi«=

]§erigen religiöfen äöeltanfd)auungen nic^t üon (Srunb auö öernic^tet toerben

fonnten, ot)ne bafe 3unäd)ft menigftenä eine SBermitrung ber fittlic^en i8c=

griffe barau^ ^eröorging, ba§ merben, benfen mir, nur menige gauj leugnen.

S)urd) It)atfa(^en biefe {yolgc ju bemeifen , ift allerbingg eine l^ödift miß^

lic^e <Baä)e, meil eine erafte S5ergleid)ung ber gemerbtic^en unb faufmänni^

f(j^en 'O.iiorat in öcrfd)iebencn Reiten unmöglich ift. Söir Vben ba^et aud)

lange 5Bebenfen getragen, bie obige Slnfidit au§;\ufpre(^en, ba aud) hei bem
größten Streben nac^ Unberangen^eit fubfeftiöe Stimmungen unb inbiöibuelle

ßrfa'^rungen ba§ Urtfieit in folc^en S)ingen leid)t trüben fönnen. @in«

aber möd)ten toir fomo£)t pr 33er!^ütung eine§ ^ißöerftänbniffe§, mie jum
^Belege unferer -Ünfidit nod) l^eröor'^eben. S)er Söunfd), mül)elo§ reid^ ju

toerben, ift gemiß ^u allen ^eittn im ^]^enfd)en mäd)tig getoefen, trenn er

auc^ gegenmärtig burd^ tiit o'^ne ^ttJeifel fet)r üermet)rten @enüffe, meld)e

ben 9teicf)tt)um in unferer 3fit barbietet, mächtiger angeregt fein mag, als

früher. 9Jlit Unred^t aber ^at man i^n, glauben toir, ben ©rünbern ber

^at)xt 1871—73 unb Slnbern befonber§ öorgemorfen. Sßiel fd^ärfer tritt

unfereg 6ract)teni ein fittlid£)er 3}erfaII f)eröor in bem ^Dkngel an 2öa^r=

t)aftigfeit, ber ']xä) freiließ ni(^t blo5 bei ja'^treid^en @rünbungen, fonbern

auc^ fonft in ben öerfd^iebenften omeigen be§ 33erte{)r§ gezeigt ^at.

Sinb ba» ungefähr bie Urfac^en, meldte betnirft "^aben, ba§ roeit t)er=

breitete *;t>robuftionyfrifen fid^ erft in neuerer unb neuefter 3fit in roadl)fen=

bem 5)ta^e füblbar gemacht
, fo fann bie ^rognofe nid^t gerabe günftig

lauten. 3n ber legten ^iperiobe mar allerbingä ein gnnj außerorbentlid^eS

Moment trirtfam, baS fid) mo'^t in gleid^er SBcife fo balb nid)t mieber=

Idolen mirb, berßrieg unbbergriebenöfd^tuB ^tüif(^en2)eutfd^lanb unb J-ranfreid)

unb bie fid) baran fnüpfenbe .ßontributionlja^lung. '3lber menn aud) berfetbe

S}organg nid^t mieberfet)rt , e§ mirb au(^ fünrtig an ptöt5(id)en 9}erfdE)ie=

bungen in ber ^onfumtion burd) Ärieg unb {yrieben ober burdl) anbere

Urfac^en nic^t festen unb l^offenttid) mirb e§ auc^ ferner nod^ große ^ro=

buftion§fortfd)ritte geben , bereu rafd)e 5lul6eute au|erorbentlidE)en öeminn
gen)ät)rt. ^mmer tomplicirter aber treiben bie Sejiefjungen unb 3lb^ängig=

feitioer^ättniffe ber 2ötrtl)fd)aftenben, immer fd^roieriger mirb e§, alle 5ßer=

f)ältniffe, bie ben 5)kr£t eine§ @ut§ beftimmen, ju überbliden unb richtig

^u beurtf)eilcn , meit bie 2lrbeit§t^eilung nidjt nur .^mifd^en betfd^iebenen

©egenben unb 3}ölfern, fonbern aud) OerfdE)iebenen SGßeltt^eilen in ftetcm 5o^t=

fd)reiten begriffen ift. Sie öinberniffe ferner, n)eld)e einer rafcl)en '*>tuöbeb=

nung ber gemerblid)en ^robuftion engegenftet)en, fc^minben me^r unb me'ljr

unb in mad)fenbem Wa^t öerbrcitet ftdf) im SJolfc fpefulatioet Sinn unb
11*
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ba§ SScftrebcn, jebe ©elegeit^eit jii 6e|onbPvem ©rtoevö raöglid^ft au§3u=

nu^en.

IL

Unter ben Q3orjd)lä9en jur ^Ibptfe bebari ber labifatfte — plQn=

mäßige 'Kegelung ber $iobuftion im lociaüftifrf)en ©inne — einer näheren

'4>rüiung nic^t. ©o bead^tcniwertf) unb (e^rreirf) bie ^ritif unferer tt)irt^=

fc^aftüc^en ^uftönbe burcf) bie jodoUftifd^en 8d)riftfteller i[t, je banfen§=

raertfi e§ ift , baB fie manche unterer ©c^äben in ein i)ette§ Sic^t gefegt

^aben, fo gettii^ l^aben mand^e 'Jtationalöfonomen neuerbing§ ben pofttiöen

jociaüftif(i)en 2lu§tü'§rungen über bie neue 2Birt^f(f)ait§orbnung, toelc^e an
bie ©tette ber gegenwärtigen treten foE, öiet ^u öiel @f)re angetf)an. (äinc

planmäßige Leitung ber ^^l^vobuftion o^ne ^^rei^eit ber 33ebarT§= unb 33eruiö=

roal^l njürbe nic^t gerabe unbenfbar, aber mit einer ^f^ftöi'ung ber Kultur

unb atteS beffen, tt)a§ ba§ Seben leben§tt)ert^ maii)t, öcrbunben fein. @inc

planmäßige l'eitung ber gefammten toirt^fc^aitlic^en 3:t)ätigteit mit (^i^ei^^it

ber 5gebarig= unb 33erui§n)a^t ju üereinigen, ift ein Problem, bal nur mit

ber Quabratur beg .Greife! öergtidfien toerben !ann. S>enn, fo toie man
Gebern geftattet, bie 9iirf)tung unb ?Irt feiner mirt^^fdiaftlic^en Xtjättgfeit unb
Äonfumtion frei ^u beftimmen, öerüert man bie Leitung ber ®efammt=
tt)irtt)f(i)aft au§ ber ^anb. (5§ tombe bann nur eine „täglii^e, tt)ö(^ent=

ixdjt, monatü(f)e, femeftrale, jäfirlic^e ©tatiftif ber freien unb ^nbiüibual=

bebarfe" übrig bleiben unb eine 3Inpaffung ber ^robuftion§rid)tung an
ben fo ermittelten 3^ebarf burd) ein „focialeä Sarioefen", inbem man burct)

f)ö^eve ober niebrigere Vergütung ber Perf(i)iebenen rt)irtt)f(i)aftticf)en 2eiftungen

bie ^robuftion in 39a^en leitete, tDeI(i)e ber ^onfumtion§rict)tung ent=

fpröciien. S)abei märe narf) beiben ©eiten ^in, fotoot)! ma§ bie Ermittelung

be§ 5Bebarf§, toie toa§ bie 2:aren angebt, burd) meiere man bie ^srobucenten

äu leiten tjäite, eine bie ©renken menfdilid^er ^ntclligeu^ meit überfteigenbe

Slufgabe geftellt unb ba§ meitefte ^-elb für 3fi-'^'tt)ümer unb 5probuftionä=

frifen geöffnet. 2Senn ©d^äffle meint , bie organifirte , in firf) gefd^loffene

ÄoEeftiöprobuftion fönne bie ©tatiftif be§ 33ebarfe§ un<^iueifel^aft minbeften^

ebenfogut aufnel^men, al§ fo(ct)c fid^ je^t auf bem 9Jtarfte mit feiner ^liad^=

frage öon felbft öottjif^t, fo ift it)m .ju entgegnen, ha^ e§ fid^ nid)t um
[tatiftifdlie ©rmittetung be§ gegcnmärtigen

,
fonbcrn um ©ii)ä^ung be§ 5u=

fünftigen S3ebarf§ tianbetn mürbe. ^Itte ftren Kapitalanlagen merben für

ten jufünftigen 33ebarf gemadjt , bie ©ifenba^ncn , ©d£)iffe , i^üttenmerfe,

i^abrifen, Söo^ngebäube muffen gebaut merben für bie ^ßebürfniffe fommenber
^a^re unb (Generationen unb burc^ bie Sßerfennung biefe§ äufünftigen ^e=

barf§ in gätten, too er nad) ben bii'^erigen Erfahrungen fd£)led^terbing§

nid^t 3u beurt^eilen, entfielen bie ^robuftion§lrifen. 2Ba§ fönnte bie ©ta=
tifti! l^elfen 3ur 33eurtt)eitung be§ 6influffe§ , melc£)en bie Eröffnung be§

©ueä!anal§ auf ben oftinbifc^en ^anbel unb bie 9(t^eberei l)aben mirb ? ^abeit

fiel) nid)t bie größten ©taat§männer über bie 53ebeutung biefe§ Unter»

ne^meng grünblid) geirrt? Ober toie :^ätte man ftatiftifdl) ermitteln fönnen,

meldten Einfluß ber {^rieben mit g^ranfreid^ unb bie Uebertragung ber

«Dlittiarbcn auf bie toirtl^fd^aftlic^e EnttoicEelung, 3. 33. ben Eifenbo^nöerfel^r,
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in Seutidilonb liobeii lüüiben? ^Jkn muB tiiit Courier unb anberrn

ü"anjöfii(^en ©ocialii'len anncljmen, bo^ Zijin unb 5Jlenjd)en im jocialifti^

jc^eii ©emcimncfen eine anbete, unenbUd^ öoUtommneve Statut annet)nien,

lim ju glauben, bafe ein focialiftifc^eS 5öeanitent)eet im Stanbe fei, bcn

fünftigen S3ebarf bei gvofeen 3.^evi(^iebungen in bev i^onjumtion ober ^Uo=

buftion ol^ne gtobe ^fi^vt^ümev ju beurf^eüen. Unb nun baS fociale iar=

Joefen ! S)uvd) bajiclbe foHten bie '^(tbeitöfräfte in bie bem ii3ebüvinife ber

Monfumenten entfpved)enbcn 23evuT§arten geleitet tüeiben , bie (5"^i-"Ieutc ju

beu 6ifenbaf)nen, bie .^anbineber in bie 5;)tafd)inentocbereien k. — natür--

Ud) in fd)onenbev 2Beije, of)ne bie fd)n)eve ^ot^ , n)e(d)e je^t bie SIrbeitev

aümät)lid^ Jiuingt, öcifaüenbe i^eruTö^weige ju ticttofU'u. Offenbar müßten,

je- meniger bie ^Jiotl) al§ !Qeitung§mittel pr 5lnracubung fommen büifte,

bie •4>tämien für Siejenigen , tüeld)e am rafi^eften ber neuen ^4-^robuftion

entgegeufämen, nod) i)ö^er fein al§ gcgenmärtig. ©tatt burd) öunger unb

6ntbet)Tung mü^te man burd) um fo ))ö^ne 33elot)nung bie menfd)lid)e

2:rägt)eit ju übertrinben fud)en. 5iatürlid) mären, menn nic^t baö ®an,^e

ftagniren foüte, :^ot)e ©rtrageminne bei großen 33erfd)iebungcn ber ilon=

fumtion , um bie entfpred)enbe 33eränberung ber 5|3robuftion ju bemirfen,

nod) unt)ermeiblid)er a(§ je^t. Söiirbe man ba nid)t ebenfogut balb er=

ceffiöe, balb ungcnügenbe SBirfungen fe^en, mie gegenmärtig? 2)ie '!)Jienfd)en

finb bod) fein ^}3ted)aniamug , bei bem man bic Sßirfungen be§ öo'^ns

unb ©eioinng Oorauebered^nen fann, fonbern lebenbe äöefen, bie jmifdien

3;räg§eit unb ^^lufrcgung, DJlutl)Iofig£eit unb "poffnung in unobfei)barer

Söeife fc^manfen. 9llfo eine boppelte Quette be§ Srrtl^um§ : Unmög=
tic^feit, ben fünftigen iöebarf im ibraus genau ju erfennen unb bic

^^rämien rii^tig ,^u bemeffen , um ber toirt!^fd)aft(i(^en 3;^ätigfeit bie öcr=

änbette 9iid)tung in bem erforberlii^en Wa^c ju geben!

Söenn fo eine ftatiftifd)e Ermittelung be§ 5Bebarf§ unb focialeg %a^=

mefcn öor bcn großen ^rrtt)ümern , mie fie unfern ^^^i'obuftionefrifcn ju

©runbc liegen, md)t fd)ü^en fönntcn, fo mürbe ein focialiftifd) organifirtes

©emeinmefen ijict gcfü{)rlid)eren .^rifen ganj anberer ?(rt in unenbtid) üicl

l^ö^erem DDia^e au§gcfc^t fein, aU unfere 'heutige (MefeEfc^aft. 5)tit 2Öeg=

fall ber 5urd)t öor ßlenb unb bitterer ^lof^ mürbe man bie i?raft rafdiefter

Sßerme'^rung entfeffetn , bie mie allen Haltungen Icbenbcr äßefen, fo aud)

bem menfd)Iid)cn ®ef(^led)t einmot)nt , mit bem äöegfaÜ be§ iPriüateigen=

tt)um§ an ^^probuftionämitteln bas mäd)tige Sntereffc, ba§ jc^t ^u ber 33er-

mel^rung öon ^4^<robuftion§mittetn treibt, ba§ ©treben, nu^bringenbeö 3)er=

mögen an^ufammetn unb reid)er ju merben, befeitigen. 2a§ 5J]i§öert)ättnife

in ber 93erme^rung ber Slrbeitetraft unb ber äußeren 5probuftion§mittel,

o§ne metd)e eine 33ergrö§erung ber ^robuftion nid)t mögtid) ift, mürbe ju

einem 9)tiiberl)ättni§ 3mifd)en ^ebarf unb Äonfumtion, ju einer Unter=

probuftion füf)ren ,
gegen meiere alle (5d)reden ber gcgenmärtigen Ueber=

probuftion nur ein unfd)äbti(^c§ ©piet wären.

Slnbere (5d)riftftcIIer, meld)e bie2Biberfinnigfeit einer planmäßigen Leitung

ber ganzen 33otf§= ober öiclniet)r 2Bcltmirtt)fd)aft erfennen , befd)ränfen fid^

batauf, „ba© ^ered)tigte in biefen giJrberungen" ,iur Leitung ju bringen, ©ie

berlangen, ta^ bie mirtf)fc^aftlid)e Itiätigfeit be^ ©taate unb ber ©emeinben,

jotoeit e§ ted)nif(^ o^ne ©c^aben möglid^ fei, meiter au§gebef)nt merbe.
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S)ann fei e§ möglid), bas f^ortfd^reiten hex tT)ivtf)fc^aitüd)en Untevncljmungen

bcö ©taatä )j[QiniiQ^ig unb Qletd)mä^ig buvd}3iifü^ren, toeit bte ÖJetoinnfuc^t

fein ^ntevcfje mel^r boran I)abe unb atjo aud) nid)t Untenief)nmng§Iu[t

unb ©pefulation periobi^d) aufgeregt tuürben.

S)aB e§ einzelne S^Jeige bev toiilfifc^aitlid^en 2f)ätigfeit gibt , tDeId)e

Don erfahrenen unb getüijfen'f)atten ©taatgbeamten wegen ber 9tegetmä^igfeit

beö 33etriebe§ wol^l geleitet toerben fönncn unb ba^ c§ bann aud) leidster

möglid) i[t, oon foI(^en ©rtocrbSjiüeigen bie übertriebene Unternefiraungeluft

unb Uebert)robuftion fern ju 'galten , bürfte jditiierlid) ju läucnen jein.

2Bir erinnern an ben öon bcnt S^erfafier biefer ^tilm jd)on öor met)r al§

äroei 3a^i"3el}nten, ben bamal§ f)errj(^enben 9lnfic^ten entgegen, bet)aupteten

günftigen ßinflu^, ben eine gro^e im üffentlid^en ^ntereffe geleitete 6entral=

banf auf ^Jlä^igung fotool)! ber übertriebenen 3tufregung, wie ber über=

mäßigen 2)et)re||"ion in einer ^rifi§ ausüben !ann. 2}DlIig fid) frei ju

I)alten oon einer Unterftü^ung allgemein Oerbreiteter Ueberjpefulation unb
Unternet)mung§Iuft burd) Oermel^rte 2Bed)felbi§tontirungen, ba§ ift freilid^

auc^ ben ftaatlid)en ßentralbanfen in ^ertoben allgemeiner 5lufregung nur

feiten gelungen- 5lber eine größere 3urüdt)altung al» bei fonfurrirenben

•^Nrioatbanfen ergibt fid) au§ ber mangelnben ©oige um 9}erbrängung au^

bem eigenen @efd)äft§frei§ burd) frembe Äonfurrenj, bem geringeren

i^ntereffe an Steigerung be§ finanjielten ^Reinertrags , bem größeren S3er=

anttoortlid)feit§gefü{)le, ber centralen ©teEung, toeld)e bie Seroegungen beS

S5erfe'§r§ beffer überfel)en unb au§ ber trabitionetlen @rfat)rung, tt)eld)e ein

gefunbe» unb franfl^afteS 2lufblüf)en ber Unternel^mungeluft beffer unter=

fd)eiben le!§rt. ^nhe^ bürrte faum in irgenb einem anberen 6rtt)erb§ätoeige

bie ©taat^Oerttaltung in gleich günftiger Sage fein, iöei bem S)i§tontiren

Oon 3Bed)feln l^anbelt e§ \\ä) nid^t um fire Kapitalanlagen für eine fd^toer

äu überfe^enbe plünftige 51ad)frage, um ©ntf^eibung barüber, toic »eit

bie ^robuttionSmittel p Oermel^ren finb, fonbern um eine ganj regelmäßige,

fic^ gleid) bleibenbe Sl^ätigteit, bei ber nur erforberlid) ift, baß bie Seitcr

ftd^ nid^t au§ ber erprobten 9f{egclmäßigfeit burd) bie fie umgebenbe 2luf=

regung !§inau§brängen laffen.

@§ finb baf)cr aud^ nur fcl^r toenige B^Jctgc toirt^fc^aftlid^er J^ätigteit

Oon nid^t eigentlich focialiftifdl)en ©dt)riftfteltern, toeldje bie obige f^orberung

Dertraten, für ben ©taat in 3lnfprud^ genommen unb barunter ^at nur ha^

©ifenba'^ntoefen unb ber Sergbau eine irgenb erl§eblic^e prattifd^e S8e=

beutung für ^4>i'obuftion§!rifen. 2)ie groben 5[Rtpräud^e bei ©rünbung ber

5lftiengefeEfd^aften jum 6ifenbal)nbau unb bie mit ben Slftien in ber gcit

be§ allgemeinen 3luffd£)mung§ getriebene 3lgiotage l)aben o'^ne 3tt'eifel ba^u

beigetragen, bem (Jifenbal^nbau bieffeitS unb jenfeitS bee 9Jleere§ bie fon=

OulftPifd^e 9lu§be!^nung unb Kontraftion ju geben, Oon ber oben bie 9iebe

toar. gin SBegfatl biefer mit bem 58au unb 33etrieb burd^ 2lftiengefell=

fd)aften oft üerbunbenen Uebclftänbe fonnte baljer nur eine günftige fBh^
fung auf bie 9?egelmäßigfeit in ber grtoeiterung be§ 6ifenbal^nne^e§ unb
ber SBefd^affung Oon (5ifenbaf)nmaterial toirfen. SBenn aber in biefer S3e=

äie'^ung bie ©taotleifenba^nen einen SSorjug oor ben ^^riöatba^^nen l)aben,

fo fommt anbererfeitg in S3etrad)t, baß bie finansielle Sage beg (Staats,

befonberg »enn er, mie bie meiften beutfd^en Staaten, einen bebeutenben
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(h'iüerb anS bcr 'Jhiijung non Staateücrniöf^cn ^ot , mit ber allgemeinen

:iiirt^fd)QUli(i)en '^voipcvitiit glcid),^eiti9 fhiftuivt. ^n ^Sf'ten ber 2)e=

uvcfiton ber gettierblid^en i^ntigfeit t)aben unfere Staaten mit einem 2)e=

ficit jn fämpfen, in Reiten bes gett)cvblic[)cn '^(nfid)tt)ung§ !^errfcf)t lieber^

flufe, benn öon ben '^^i^ciffn be§ .öolice unb ber .'Rollten, fon bem 5-^erfeI)r

auf ben 6taat5eiienbat)nen k. Rängen bic 3taateeinna()men n)eienttic{) ai.

S;a öeranla^t bie :1iürfncf)t auf bie Steuerja^ter, ba^ (i-rtenfion unb .Uon=

trattion ber n)irtl)fc^aftlid)cn llntcrnel)mung§luft beö Staats mit ber ber

:ih-iöaten -Oanb in .'panb gel)en. OJkn fd^ränft bie \)luögaben
, 3. 33. bie

ßrneucrnng bei ^])]atcria(§ bei ben (Jifenba^nen , foftipielige ?(ufri(^tung§=

arbeiten bei ben 3?ergnierfen, in Reiten , n)ic bic gegenträrtigen, ein, nuigt

c§ -aud^ nic^t, bei gebrürfter ginon^^flflf '"it grofen eifenbaljnprojctten

^ertiorjutreten , I)at man bod^ an ben alten genug 3u tragen , bagegen

loerbcn bie 3f'tcn finanjieUer 'iprofperität bcnulU, um in alle bem 9Jier=

niumteö nad^ju^olen. 65 fommt ^inju, ha^ auä) otaatebeamte ficf) ber

allgemeinen Stimmung nid^t entjielien unb in jperioben ber übertriebenen

(Jrmartungen bie fünftige '3tadE)frage nad§ ben Sienften ber 6ifenba!)nen,

nacf) Äof)len gerabe fo gut übertreiben , wie bie '^riüaten , unb alf aud§

gerabe fo gut, tüie biefe bie Si3orri(^tungen unb 5l]ittet ^ur 33efriebigung

ber erwarteten ^Dlacf)frage ju überfd^ä|en geneigt finb. ©in 33eifpiet fönnen

bie 5lu§gaben für grneuerung be§ Vofomotiü= unb SöagenpartS im preu^i»

fcf)en Staat5f)auit)altetat liefern. 2)iefelben waren angefe^t

1874 im SSetrage öon 20,970,1
50

'^Barf,

1875 „ „ „ 18,058,500
1877-78 „ „ „ 3,126,430
1878—79 ,, „ „ 3,235,750

unb aucf) biefe rebucirten Summen finb in ben legten ^al^ren nic£)t immer jur

rrirflid^en SSerwenbung gefommen. Xk mirltic^e SoHauSgabe betrug pro 1876
nur 1,112,264 93hrf. 2)ie SSefc^affungsfoften fämmtUdE)er Betriebsmittel

ber ©taat§eifenbal^ncn beliefcn fic^ Önbc 1876 auf 269,419,188 5Rarf, bic

tt)atjä(^licf) in jenem Satire für Erneuerung bee 9Jlateriat§ ausgegebene

Summe betrug bal^er nur 0,41—42 5procent feines ©efammtmertl^eS , ein

•li^rocentfa^ , ber nur bann au§reidf)en mürbe, bie SSetriebemittel in il^rem

'.lÖertt)e ju erhalten, Wenn biefelben 243 ^a^re bauerten. Sd)merlid^

bürfte bei ben großen ^riöateifenba^nen bie ^luSbel^nung unb ßinfd^ränfung

in biefem fünfte größer fein , als bei bem Staatsbetriebe. 2tflerbing§ ift

bic ^Sauf^ötigfcit ber StaatSeifenba^nöermattung in ^Preu^en feit bem
.ffriege eine öiel regelmäßigere gewefen, als bie ber ^^ribatbal^nen, aber in

ben legten 3fl^«n ift bie Unternef^mungSluft auf bem ©ebiet beS (Jifenbal^n'

mefenS burd) bic 9leid)S= unb Staatsbatinprojefte, burd^ bie mad^fenbe .^on=

furrenj, meldte ber Staat öielen ber großen ^Priöotbal^nen mad^t, burd^

bic !oftfpieIigen 33crmenbungen
,

ju meldten bie StaatSauffid^tsbe^orbe bie

'^»riöatba^^nen genött)igt f)at (33a^nI)ofbauten, ®ottf)arbba^nunterftüt5ung k.),

gemaltfam erbrürft morben. Solche ©ifenba^ngefctlfd^aftcn, wie bic 9t^ei=

nifd£)e, Wcld)e bie Äonfurrenj ber Stoatsbal^nen tücniger 3U fürd)ten t)aben,

finb aud) in ber legten 3eit bcr^ältnißmäßig ebenfofcl^r wie ber Staat

befd)äftigt gemefen, i|r eifenba'^nnel3 ju erweitern. So ift ber 3}orjug be§

Staats^ öor bem ^ribatcifenbafinwcfen, was bie 9ftege(mäßigfeit beS 58aue§
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unb bic ^JlateriatbcfciiQffung angetit, felBft in 5|3i-eu^cn botf) einigermaßen

jweiTeltjaft , in mand)en anbetn Sänbern ahn, j. S. ben SBereinigten

Staaten unb 9tufe(anb, möäjk ber ©etoinn, ber in bieder SBejietiung burd)

Uefeergang be§ 6ifenbat)nn)efenö an bcn Staat erreicht toeiben tt)ütbe, nod)

unficiierer fein, ^n 2Inievita würben bie Dtegierungen unb gefe^gebenben

ä>ei-fammlungen öoraugfi(i)tIii^ in 3*iten be§ 3IuTTd)tt)ung§ getabe fo gut

bie Sclegenl^eit ergreifen, fict) burd) au^gebefinten (Sifenbat)nbau unb bie

babei möglid)en @efd)öfte ju 6ereid)ern, toie bie ©liinber unb -SDireftoren

ber -^rioatbatjnen unb bex 9tuin ber ftaatlidjen Sfinon^en tuürbe biefem

SSeftreben jeittoeife gerabe fo ein unal6tt)ei§tid)e§ fjalt gebieten, toie je^t ber

IBanferott öieler 6ifenbal^ngefeEfd)aften ber ipriöaten Unternet)mung§luft.

Sn 9tu|(anb aber ift fc^on je^t bie enorme gunatjme be§ 6ifenba'^nbaue§

in bem ^atirjetint üor bem orientalifd)en Kriege , ba§ Stoden ber Sau=
tljätigfeit in neuefter 3eit tt)efent{id) auf politifd^e 3}orgänge, üor Slücm

auf bie Sage ber ©taatSfinanjen unb beö ©taatsfrebitS 3urüdjufüt)ren.

@ttoa§ beffer als eine S5ergleid)ung ber ©taatö= mit ben ^^^riüatba'^nen

bürfte bie be§ preußifd)en ©taat§berg6aue§ mit bem ^^riüatbergbau m
SBe^ug auf 2lu§be^nung unb @inf(^ränfung ber ^robuftion auffallen. 5£)ort

tritt bcuttid^er l)cröor, ba^ bie ©ditoerfättigfeit ber Staat§öertt)altung eine

fo rafd)e SluSbe'^nung be§ SSetriebs öer'^inbert, weit ju il^rer Ueberminbung

nic^t jo mäd)tige ^ntereffen toirffam finb, toie fie für möglic^fte ?Iu6=

be{)nung be§ @ifenbal§nbaue§ beftänbig fämpfen. 3lber aud^ bie Seitung

be§ ©taat§bergbaue§ in ^reußen, fo ausgezeichnet fie in tec^nifc^er unb

getDcrblic^er ^infid)t ift, l^at fid) bod^ in ben Sa^i-'en bes 2luff(^wung5

nac^ bem ^-iege ftarfen ^füufionen in 33e5ug auf bie Üinftige 9iad)frage

nac^ ^robuüen bes 35ergbaue§ f)ingegeben. ^n-Saarbrüden 3. 53. gelang

e§, bie ^^^robuftion an ©teinfo^ten öon 68,897,890 Gentnern im 3ta^« 1869

unb 64,079,375 ßentnern im ^a^re 1871 auf 85,372,390 gentner im

^ai)xe 1873 ^u fteigern, aber gleidi^eitig mürben bie ummffenbften (5in=

rtd)tungen getroffen, um in ben näd^ften ^a|ren tie ^ßrobuftion fel^r öiet

toieber er^ö^en 3U fönnen. dlod} in bem amtlid)en Serid)t über ba§ ^ai)x

1875 tiei^t e§: „hieben bem öerftärften ?Ibbau tourben nid^t btoS bie

laufenben 9tu§= unb 93oiTid^tung§arbeiten eifrig geförbert, fonbern audf)

bie in ben Slorja^ren begonnenen, fe^r bebeutenben 'Dieuantagen rüdten

rüftig boran." 'S)df)in get)ören brei neue Jiefbauanlagen im 5ifd)badf)t^ate,

ber 6n§borfer ©ct)ad)t ber @rube Kronprinz, eine unterirbifdie unb ober=

irbifd)e 9Jlaf($inenanIage ber ®rube ©erwarb ,
ätoei Sd)ad)tanlagen ber

@rube t). b. |)el)bt, jmei ©d)ad)tantagen ber @rube griebridjSt^al unb

einige anbere 23ergbauanlagen öon geringerer 33ebeutung al§ bie t)or=

angeführten. 5]ian erjätitte fid^ im ^^^ubtifum, al§ biefe großen ^Jieuanlagen

angeorbnet Würben, bie 23ergbermaltung 'i^abe eine Steigerung ber i^ro^

buttion in 10 Sauren auf ba§ S)oppette in 9tu§fid^t genommen. 3lber

ba§ ^a^x 1875 fa^ ben ^öl^epunft be§ j? ot)lenab fa^ e§ , auf bem fid) ber=

jclbe feitbem nur mit Miii)t unb au ftetS fintenben greifen er'^ielt. Ö§
fcl^It ferner aud§ in ber Sergöermaltung be§ Staats nid)t ganj an groß=

artigen, in ben Salven nad^ bem Kriege gemad)ten Unternehmungen, bie

biete Millionen öerfd£)(ungen l^aben unb niemati einen irgenb nenneng=

toertticn 9teinertrag bringen toerben. S)ie überaus foftfpifligen Einlagen

1
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Tür ben ©teinjaljbergbau ju ©egcberg, toeld^e fd^tüerlic^ jemals eine 9tente

abirericn treiben , fönnen alß 33eiypiel bienen. ?lug oüe bem mQd£)en tvxx

ber Serguevuialtung nicf)t ben cntrcrntcflen i^omurf. Sie f)at ebenfortenig

in bie ^ufunft fel)en fönnen , wie bie '4^viöatunternel)niev, unb föenn bieje

an einigen Crten in ^olge bc^ bon ber 5J35iie unb bev 9lgiotage qus=

geübten ^teijeS bieüeid^t noc^ unliorfid)tigcv üovgegnngen finb ,
]o ift ber

Unterfd^ieb nur ein grabueller unb mit ©enouigfeit gar uid)t 3u !onftatiren.

ßifenba^nwefen unb 33ergbau finb ©ebiete, auf toclc^en ber <Btaai^=

betrieb in S)eutf(^lanb auena'fimlweife feine 5J3ere(i)tigung bat, in faft aüen

onbern, in benen lleberfpefulation unb Ueberprobuftion t)or,5uggtt)eife üppig

aufjufprie^en pflegen, beni .sÖüttenn:)efen, bem ©d)iffö= unb .späuferbau, ben

(Vabrifen , ben fommercieUcn Untemel)mungfn würben fo unenbli^ biete

9ta(i)tl^ei(e burdt) (Staatsbetrieb entfte!§en, ba§ feine 2;urc{)iü^run9 in ben

erften Slnfängen f^eitern mü^te. S)a^er fc^eint un§, ba^ bie ßinloirEung

auf bie ^erfteUung größerer Ütegelmä^igfeit in ber ''4>robuftion, welche bon

einer ^tuebel^nung ber n}irtf)fcf)aftli(i)en Jtjätigfeit be§ ©taat§ erwartet

werben fann, jcbenfallS nur eine fel^r fleine ift.

(Sine anbere bolf§wirt{)f(f)aTt(ic^e 9ti(i)tung bertangt nic^t , ba^ ber

Staat bie ^4.^robuftion fetbft in bie .söanb ue'^me , aber ba^ er burdt) feine

Ginridt)tungen bie franft}afte, übermäßige ^(uebel^uung ber ^robuftion l)emme.

Sie ift inSbefonbere ber 5tnfid^t , ba^ öoreitigc Entfernung mani^er ber

alten 2}erfef)r§fd)ranfen eine <spaupturfact)e ber unflätigen ^^robuftion fei

unb ba^ e§ fid) empfef)Ie, biefetben wieberljerjuftcllen. dreierlei öffentliche

(Einrichtungen finb e§, welche ba borjugSweife in 35etra(i)t fommen : Sd^u^=

5öüe unb 33efd^ränfungen fowof)t ber ^-reijügigteit, wie ber moberneu 3Irten

ber ^apitaloereinigung , namentlich ber 3lftiengefeIIfdE)aften unb '^I{tienfom=

manbitgefellfciiaften.

%m meiften fc^einen :^erborragenbe Männer, bie mitten im praftifd^en

ßeben fielen, öon Sd^u^jöüen fid^ ju Perfprect)en. „^ür bie Stetigfeit im

toirtt)fcf)aftli(^en Öeben eineä 9}otfe§," fagte ber ^ireftor ber Ül^einifd^en

eifenba'^ngefetlfdiaTt in ber ©eneratberfammtung bom 19. 3funi b. ^., „ift

c§ bon burd)fc^lagenbfter Sebeutung, ba^ ber ^onfum eine§ Sanbe§ fobiet

at§ möglich buri eigene $!robuftion gcbecft unb bafj bie einful)r bom
?lu§lanbe auf biejenigen Strtifet be§ ÄoufumS befd^ränft werbe, Welche im

Sntanbe cntweber gar nidt)t probucirt Werben ober felbft nad^ Sauren ber

ße^re unb nad) gntwicfelung ber SIrbeitefraft nic^t unter annä^ernb gleirf)

künftigen SBebingungen , wie im 3tu§tanbe ,
probucirt werben fönnen. —

kedft bie Sfnbuftrie eine§ ßanbe§ in weitem ^Jtafee ben eigenen 33ebarf ber=

fetben unb ftet)t ber Import frember ^probuftc unb gabrifate ^u ber eigenen

Iprobuftiou in einem günftigen 33erl)ättniffe , fo fann eine borübergel)enbe

Stodfung nie eine burd) Ummng unb 2)auer bebenflid^ werbenbe 3lug=

befinung gewinnen. Sinb bagegen ^ntport unb Giport übermäßig ent=

Wirfelt, fo ift boppelte 9lb:^ängigfeit bon Störungen auf bem inneren, Wie

äußeren 9Jtarfte bie ^ol^e.

tiefer ^^Infid^t gegenüber t)a'bin wir oben fd)on principieü eingeräumt,

bafe lleborprobuftion unb Slbfa^ftorfung überfiaupt erft in f^olge ber Arbeits«

i'^eilung entftet)c. «probucirt ^eber nur für fidE) , fo gibt e§ feine 3tbfa|=

ftorfungen. e§ ift baf)er au^ a priori nid^t unwaf)rfc^einlid^ , bafe je

weiter bie 3h-beitgtl)eitung fortfd)rcitet, je met)r fie ju einer internationalen
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wirb , bffto Ieid)tei- eine 2:äufrf)un9 übn ben Sebarj ferner dürfte t)or=

fommen fann. 2öenn ba§ im Slllgemeinen getoi^ ansugcbcn i[t, fo borj

bod) nid)t nnerttiä^nt bleiben , bo^ gcrabe bei ber gegcniüärtigen ÄrifiS in

S)eutid)Ianb ber ^rrtl^um über bie gntn^idelnng trcmbcr ^Jlärfte eine jel^r

unbebeutcnbe ütolle gejpielt 'i)at unb öor ber Ueberfdiä^ung be§ eigenen

9Jtarft§ gon^ jurüdgetreten ift. Söenn tüir jugeben, bo^ internationale

2lrbeit§tl^cilung bie Unregelmä^igfeit ber ^^robuftion bejörbern !ann, jo ifl

anbererfeitS ^eröoräut)eben, bafe ^-probuftiongfrijen aud) auj einem -befd^ränften

9Jtarfte, nur burd) innere SJorgänge entftet)en fönrten,

©Ott man nun bie internationale 3lrbeit§tt)ci(ung ioegen ber mit if)r

öerbunbenen unläugBaren ©ejafir üon 3sn-tt)ümern in ber ©d)ä|ung be§

frembcn Sebarj§ unb empfinblid^er Slbfa^ftodungen möglic^ft burc^ Qoü=
|d)ran!en einbämmen?

$or Slttem föirb man jid) ftar barüber fein muffen, ba^ ha^ 9le=

futtat, toeId)e§ in biefer ^Ttid^tung burd) 3o%efe^e erreid)t n^erben fann,

ein öerfc^minbenb !teine§ ift. S)ie internationale 2trbeit§t§eilung fd)reitet

untoiberftel)Iid) fort. '^Ut jcbem ^a^rc bebürfen iüir größerer Quantitäten

bon SBaaren, bie mir felbft in unferem Sanbe gar nid^t {)erftetten fönnen.

SSaumtoottc, ©eibe, Sute unb anbere 3lo^ftoffe für bie j^ejtilinbuftrie,

Kaffee unb Zfjn, ©emürje unb 9tei§ al§ 5la|rung§= unb gfteiämittel merben

auf ben Äo^f ber SSebiJlferung in tt)ad)fenbem 5Jla^e fonfumirt, \e me!§r

unfere ^olU^a^ zunimmt, befto weniger reid)en bie ^ßrobufte unferer

2anbtt)irt^fc§aft an SBotte, SBein, (Setreibe ober ber inlänbifd)e 25qu auf

Äubfer, 3^^^ 5c. für biefelbe au§. 2)iefem ganj unaufftaltfam toad^fenben

33ebarf gegenüber ift bie 33efd)rän!ung in ber ©inful^r bon gobrüaten,

h)eld)e bur^ ©d)u|5ötte bewirft Werben fann, öon fel)r geringer SSebeutung.

3ur 35eja!^lung aber be§ unter atten Umftänben rafd) june'^menben

^mbortg bebürfen Wir einer großen, in wac^fenbem 5Ra|e für ben ßr^ort

arbeitenben ^nbuftrie, bie ba!§er aud) immer mef)r bon fremben 5Jtärften

abhängig Werben mu^. 9iur wenn wir unfere SBebölferung rebuciren unb

3uglei(| öerl^inbern fönnten , il^ren ^onfum mel^r unb me{)r auf bie ge=

nannten 5|]robufte frember Sänber ju lidjtcn , wären wir im ©tanbe, aud^

auf ejportirenbc ^nbuftrie^Weige ju ber3id)ten. S)a§ ift aber natürtid^cr

SBeife ein ^\d , ba§ gar nid)t in S^xage fommen fann. ^m ®egentf)eil,

fontinuirlidEier ^Drtfdf)ritt in ber internationalen 5lrbeit§t:§eilung fpottet ber

fleinen ^inberniffe, Wcld^e il)m bie 3ottfd)ranfen in ben 2öeg legen, fyür

bie ^Bereinigten Staaten l)at fürjlid^ bie :4ü'&fd)e 5lrbeit bon Dr. 3?amc§ nad^=

geWiefen, wie bie großen unb eingreifenben 2}eränberungen, benen bort im Saufe

biefe§;3al)rl^unbert§ ber 3otttarif bcriobifd) unterlegen l)at, auf bie gefammte

6inful)r unb 3lu§ful§r feinen irgenb er{)eblid)cn ßinflu^ gel)abt Tjat. S)ie fällen

Uebergänge toon fd)u^3öttnerifc^em ju frei'^änblerifdf)em 3ottf^ftem unb um=
gefeiert l§aben bie 3una^me be§ gefammten 2Baarenau§taufd)e§ ber 58er=

einigten (Staaten mit ber übrigen 3Belt Weber merflidl) gel)emmt, nod§ be=

förbert. ^n ßuroba l^at fid§- bie gefammte gin= unb Slugful^r mancl)er

Sauber mit l^ol^en Sd^u^jötteu, j. 33. 9lu§Ianb§ in ben beiben legten

;3al)r3el^nten öiet mel)r öergrij^ert al§ bie be§ frcit)änblerifd^en @nglanb§.

täud£) bie SSermel)rung be§ fran3Öfifd)en ^mportg unb gyportS gibt ber

englifd^en in ben legten 15 Sfa'flten nur Wenig naä); 5ltte§ ta^ ift gewi^
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ein 3^'*^^"' ^«B "f^t^ Ginffu^ beä ^-^oUfljflcm« gfgenübev beii anbeten Um=>

ftanbcn unb Gräften, uidd)e bie ßntniirfching brr intcniationaten IHrfcfitS»

tlifitung !ovtn.iäf)rcnb tövbevn, nur ein flcincr ift.

2Benn e§ aber auä) gelänge, bie naturgcniäfec C^ntiuicfdmg ^u einer

Qvofeeren internotionalrn ?lrlieitetljeilimg einigevninfeen buvd) .'pinbevniffe ^u

l)t'innien, bie man it)r in ben SBeg ftellt
, io mürbe man anbercrjcitö and)

a\\'^ gro^e S3ortl)ei(e biefe^ t^ortid)ritt§ öer3id)ten. 2öir fönnen un§ n)ot)l

bev i^iül^e entl^eben , im -^Ulgemcinen ben öJcroinn bar^iutf^nn , ben ebenfo

mxc alle anbern
, fo and) bie internationale 5(r6citstt)ei(ung ber Änttur

bringt. 91ur ba» @ine möcf)ten ttiir t)ert)orf)eben, ba^ gegentoärtig in ]a^h

reichen 6en:)erb§3ttieigen bie SBor.^ügc ber moficntjaften ^4-^robnftion nnb ber

gro^ottigen Unterneljmnngen |o bebentenb finb , ba§ eine gebcif)cnbe 3in=

buftrie öon jelbft genötf)igt n)irb, it)rcn ^,>lbiat3freiö über bic ©renken be§

eigenen (5taat§ ju erweitern unb jür entjcrnte ^3]tärfte ju probuciren; bei btos

inlänbijc^em ^li)'\a^ fann fie fic^ nic^t ju boKer Äraft enttuideln , fonbern

mufe fümmerlid) ba'^infiedien. 9lber aud), tt)a§ fpecieü bie ^"robuftionSfrifen

angef)t, fo roürbe, njenn einerieit§ burd) eine Einengung be§ ^arfteä bie 6e=

fa!)r ber Ueberprobuftion fid) etUJoS öerminbern lie^e, anbererfeitS baburd^

aud) bie 9lbia^[torfung unb bie gettterblid)e ^eprelfion in 3fiten be§ 5fiieber=

gang© fefjr öerftärft Werben. Sjiejenigen 3int>ii[tne3tt)eige, bie nur einen

lofalen 9tb|a^ l^aben, leiben, toenn if)r ^Jlaxtt öon einer Ätifig betroffen

ttüirb, fet)r öiel mel^r, al§ biejenigen, beren ^robufte in alte SOelt get)en.

2)enn eine Äriftä fann nic^t überall in gleid)em 9)la^e '^errfdien. G§ wirb

immer ßönber unb SBelttiieile geben, bie bon i^r gar nid)t, ober nur in

öert)ättni|mä^ig geringem ^Jla^e betroffen Werben. S)ie geograp^ifd)e

^luöbe'^nung be§ 3Ibfa^es öerminbert batjer ba§ 9tifi!o, ©tatiftifd) ift

bieg mit (Senauigfeit nid)t nad)5uraeifen. 2)enn unter ben 3al)lrei(^en an=

beren auf bic ©röfee ber 2;epreffion wirfenben 5}tomenten tritt bie§ ein=

äelne nid)t beutlic^ genug I)ert)or. Snbefe bürfte e§ bodb faum einem 3tt5ciiet

unterliegen , ba^ j, 58. in ber beutf(^en (Jifen= unb ©tat)linbuftrie bie

fleinen 3Berfe mit lofalem 3lbfa^ fd^Werer leiben al§ bie ganj großen, toie

Ärupp u. 31., bie, wenn aud^ ju wenig lo^nenben ^^rcifen, boc| in au§wär=

tigem 91bfa^ gerabe bie 3!Jlöglic^feit gefunben l^aben, ben betrieb einigermaßen

auf Ieibtid)er ^öt)e ju cr{)alten. 6§ jeigt ferner eine Sjergleidiung ber Räuber

mit ©c£)u^3olffl)ftem unb mit greit)anbel burd^auS nid^t ein geringereg

ßeiben ber erfteren unter ber allgemein Verbreiteten gewerblidC)en S)eprej=

fion. ^m ®egentt)eil c§ bürfte faum ju längnen fein, ba| 3. 23. bie 3in=

buftrie in ben ^bereinigten Staaten, bie gan3 überwiegenb für ba§ ^n=

lanb probucirt, fdt)Werer toon ber attgemeinen Kalamität getroffen ift, at§

bic engtifd)e, bie ben auggebef)nte[ten ?lbfa|freig ^at. S)a§ Journal of the

Statistical Society brac£)te in ber ^uninummer biefcä ^a'^reg eine Uebcr=

fid)t ber Sanferotte, Weld^e in ben ^a^ren 1870— 77 in ©nglanb unb

2BaIeg unb in ben 23ereinigten Staaten ftattgefunben l^abcn. 2;emnad^

betrug bie 3^^^ berfelben in

©nglanb unb 2ßale§: ben Söctcintgten ©toaten:

1670 8,151 * 9,.551

1871 8,164 2,915

1872 8,112 4,069



172 6t^j" ^a?fe- [172(SttDin 9ia?fe.



173] lieber bie SSertiütung bcr ^robuftionSftijen tc. 173

nrue llntetncfiniiingcii in f^oviii öon ^^IfticngefellfcfiQiten unb 9lftienfo!n=

niaubitgf|eIIfc^QItcn auisubiingrn, tion bcr größten ^ebeutung gcioefcii.

Icnn bie 'J3efd)vänfung bfs ::1tiiifo'§ buvd) bie begrcnite '-lu'rbinblidjfeit unb

bif ibeeüe iljeiliing beö i^apitalö einer Unternel)inung in öiele fleine ?ln=

tllfite evinöglicf)t bie Xfjei(nnf)nic 3al)(reid)ev ^-^evfonen, n)c(d)e fic^ fonft an

i^iMuevblicEien Untcvnc()mungen nid)t 6et()eiügt I)ätten, unb waä noc^ bev«

hängnifeüoEer ift, bie (eichte !i)erfäufltrf)Ecit ber "illfticn ücTan[a|t eine s8e=

tljeiligung, bie nur um be§ burd^ 'Ütgiotagr ju cv.yetenben Öett)innf§, nic^t

ber roirf liefen J^eitna'^me am 6ett)erbebetriebc "falber gcfd)iet)t. 2;ie großen

'OJlifeftänbe , me(d)e loie früher jd)on oft, fo and) 1871 — 73 bei ber Söe=

nu^ung bicjer Unternc^mungsform {)ertiorgcf)oben finb , i)ahen benn aud)

eine "umTaj|enbe ^s^itteratur über bie 'Heform be§ ^iied)t§ ber '^Iftiengefell=

fd^aiten "^eröorgeruien. 3}ou unserem @ei'id)t«punfte anä fommen njeniger

bie 9}ort(^läge in 3?etrad)t, Xücldjt bie innere Orgonifation ber ?(fticngefcü=

|d)ait beröollfonunnen unb bie 25erantn3orttid)fe:t unb ^onlrole ber (ouicn«

ben 33evtt)Qttung Derfc^arTen tooHen, al§ biejenigen 9teiormen, toddjc bie

Unterne^mungsiorm auf ba§ i^r jufommenbe ©ebict ju bejc^ränfen geeignet

fmb. 5)q& bifö S^cl ]u erftreben, t)at namentlich 3lb. 2Bagner in neuefter

3eit me'^riad) rid)tig ^erborgcf)oben , nur fud)te er unfere§ 6rad)tens bie

SBefc^ränfung in ju einjeitiger 5Rid)tung. 6r üertangte ^tuöbe^nung ber

toirt^fc^aitlidien 2:f)ätigfeit ber ©emeinben unb Staaten , lüä^renb gerabe

ber tDirtt)fc5aTtlid)e ^Betrieb biefer juriftifdien 5)3erfonen gegenüber ber

3IftiengefeIIfd)aft am tüenigften Sorjüge !)aben bürjte. 33ie[ roid^tiger ift

bie ©infc^ränfung gegenüber ben Unternc!)mungen einzelner |)f)t)fifc^er ^^erfouen

ober offener .<panbetÄgefeüjd)aften. ^iid^t nur filtert ba§ oft f)eröorge'^obenc

^;]}rit)atintereffe folibarifc^ l^aftenbcr @in,5elunternel)mer in ber Dtegct mel)r

ben n}irt^fd)aftlid)en ^^etrieb
, fonbern bie ilopitatbe[d)affung .^um ^roede

rafd)er ?(u5bef)nung be§ '-Betriebe begegnet bei @in3e(unternct)mungen größerer

©d)tDierigfeit a(§ bei .^oüeftiöunternefimungen aller 9trt.

e§ ift nun nid)t unfere 2lbfid)t, öon biejem ®efic^t§punfte au§ ba§

ganje 9ie(^t ber 5lftiengefeIIfd)aften l^ier einer '^cöifion ju unterhielten.

•Jlur um mi^öerftänbüdjen Folgerungen au§ unferen 9{u§fül^rungen t)orjU=

beugen, möchten mir ni(^t untertoffen, c§ at§ unfere '*}lnfid)t an§3ufpred)en,

bafe bie aöiebereinfül)rung einer ^onceffion§pf(id^t jeber 3ftticngefellfd)aft

burd) bie miBbräud)(id)e 'Jlnmenbung biefer Unterne^mungeform nic^t ge=

red^tfertigt merben fann unb glürf(id)er 2Beife bei ben S^er'^anblungen über

bie Sfteform aufecr grage fte^t. S)ie S3e()öiben felbft §aben e§, je me^r bie

ßnttoidelung ber gemcrbtid)cn Jfjätigfeit fortfc^ritt, um fo ftarer erfannt

unb öffentlid) au§gefprod)en, ha% fie ber 5lufgabe, bie mirt^fd^afttic^e 35e=

rect)tigung ber neuen 3lftiengcfeHfd)aften ^u prüfen, burct)au§ nic^t geroad)fen

finb. ßrfat^rungSmä^ig gemährt bat)er ha^ .iTonceffionefi}ftem aud) feinen

<B<i)ü^ gegen 5)^i|braud) in 3eiten franf^aft gefteigerterr Unternel)mung§tuft.

2)a§ ^injige, ma§ fid) burd) bie ©efe^gebung erreidjen lä^t, ift eine ge=

toiffe Qrfd^ioerung ber ©rünbung öon 9lftiengefettfcE)aftcn unb ber 33et'§ei=

ligung an benfetben burd^ gefteigerte 33erantmortlic^feit ber Örünber unb

erften 3c^ner unb öiettcic^t auc^ burd^ @rf)ö^ung be§ ^inimalbetragä

jeber 5lftie. ©o münfd^engmertt) aber 9ieformen in biefer 9tid^tung finb,

5liemanb trirb berfennen lönnen, ba^ i^ve Söirfung jur jDämpfung ber



174 (Sttüin 9Jqi>. [174

Unternefjmungeluft in aufgeregten Seiten nut eine fef)r fteine fein fann

unb bai auä) biefe§ gefc^geberifd)e 93littel auf bie gtegelmäfeigJeit be§

©angei ber ^^vobuftion nur einen unbebeutenben ©influfe üben tüirb.

©0 fef)en ttiir benn, ha'^ biefe gefe^geberifd^e Xj^ätigfeit ,5Ut 93erf)ütung

öon Ueberprobuftion unb ^robuftionStrifen in aEen ben 9li(i)tungen , in

bcnen man öon i^TC üorbeugenben (5d)u^ öerlangt tjat, nur öon geringet

gjlad^t ift.

5Die innere unb äußere Leitung be§ Staate, bie SSerttiaftung , tuirb

ebenfaE§ einen ma^gebenben (Jinflu^ gu äuBern faum im Staube fein. S)ie

f^unürfifte §ern'^attung aller getoattfamcn Störungen ber [tetigen mirt^f(i)aft=

li^en ßnttüidelung follte ba§ Biet fein, bem fte im ^ntereffe regetmäfeigen

(SangeS ber ^robuftion nai^^uftreben 'i)at. (^ietänge e§ if)r, bie plö^Iic^en

SSerf^iebungen in ber ^onfumtion unb ^robuftion fern äu "galten, tt)elci)e

bie i^olge ber politifc^en 9}orgänge finb , fie mürbe @ro|e§ erreicht ^aben.

S)enn of)ne allen 3^^^i^' ^^^^ gemaltfame unb rafd)e 5tenberungen im

ftaatlic^en Seben minbeften§ ebeufo fefir Urfac^e bee 9Be(^feI§ in gemerb=

tiefer 3;:§ätigfeit unb Unterne'§mung§Iuft, mie rein toirt§f(^aftlid)e 25orgänge.

3tber bie 23e^ie'£)ungen ber S3ölfer ^u einanber finb ber 2lrt, ba| bie ^off=

nung auf eine Serminberung äußerer Störungen al§ eine utopifc^e ^'^antafte

erf^eint. Um fo im^x aber foüten bie Seiter be§ ©taat§ bie innere 5Ber=

maltung frei fialten, fomo^l bon rafdfien ?lenberungen ber 5BertoaItung8grunb=

fä^e, 3- 35. in @ifenbal)n= unb Bonpoliti! , mie öon großen unb ptö^lic^en

(5ä)man!ungen in bem Umfang unb ber 2lrt ber eigenen mirtf)f(^aftüd)en

S^tigfeit be§ @taat§. S)iefe negatiöe Seiftung , bie gern^altung gematt-

famer unb unbere(f)enbarer (Störungen unb Eingriffe in bal mirtt)fc^aft=

Ii(^e Seben, fie ift bie mirtfamfte öorbeugenbe "^ütfe, toeltfie pr 2)ert)ütung

öon ^robuftion§frifen bie ©taat§gemalt 3u bringen im ©taube ift.

III.

SBä^renb man in neuefter ^ät bittet jur unmittetbaren 58eeinftuf=

fung unb Leitung ber ^robuftion unb ^ur Hemmung i'^rer übertriebenen.

ku§bet)nung unb @infct)ränfung gefuc^t unb erbadit t)at, manbtc ficf) früher

in ä^nti(^en ^erioben, toie mir fie in ben testen ^a^ren burd)tebt ^aben,

bie 3tufmer!famfeit übermiegenb bem (Bdb^ unb l?rebitmefen ju. ^Jtan fat)

in 2}orgängen auf biefem ©ebiete bie eigentti(f)c treibenbe Urfa(^e für

bie auf= unb nieberge^enbe 33emegung 'ber gemerbtii^en S^ätigfeit unb

gtaubte, burd) eine ^mecfmä^ige Drganifation be§ ®etbmefcn§ unb be^

Ärebitg einen regetmäBigen ®ang ber ^^robuftion herbeiführen ju fönnen.

^it Dtei^t fpottet nun ^Jlarr über bie Cberfläc^üc^feit 2:erer, me(d)e

bie ©rpanfion unb Äontraftion be§ Ärebitg , "ba^ btoße ©iimptom ber

Söed^felperioben be§ inbuftrielten ß^ftuS, ,p bereu Urfact)e mac^e. S>enn

e§ ift gemi^ burdiauä öerfet)vt, anjune^men, mie ba§ mo^C gef(f)e^en , baß

bie erleichterte ober erfd^merte ßvebitgemä^rung, ba^ inebefonbere bie S^^^'
banfen burc^ i£)re S)i§fontirungen ober burä) öerme^rte ober öerminberte

^flotenemiffton ben med^felnben @ang ber Unternetjmungetuft unb gemetb-

ticken 2;t|ätigfeit miüfürtic^ tjeröor^urufen im ©taube feien, ^m (Begent^eit,
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wie üben fc^oii bemcvft, gcrabe bie auifteicjenbcn "^NCi-iobeii jei(i)neii ]\d) burd)

l)ot)eu 2)iöfonto üor ber ;-)eit bev Sepicffion auö, in iüeld)er, imd^bem bie

ofute ^rift^ üorübev, bet ^Sin^iufe beii uicbngftcii ©taub ju crveid^cn

pflegt. <Bo bieten in ben ^ü^ven gebvücfter Unteinel)mungg[u[t uub
l'tocfenber geraerbüd)er 2{)ütigfeit bie ^ettctbanfen oft if^re !öan£noten un=

unterbvod)en ,^u bem niebvigften ^Diöfonto auä, ot)ne ba§ man jic i^nen ab-

nimmt , unb bie ^lenge ber umtaufenbeu ^Jioten i[t in folc^en 3eiten in

ber Üteget eine nünimate. S)agegen, fowic au§ anbern (Srünben ber ä?er=

fet)r unb bie genjerblid^^ 2^ätig£eit [ic^ belebt, mel)rt fid) überall bie

^enge ber biöfontirten 2Bcd)jet unb ber umtaujenben, nid)t burc^ 23aar=

t)orrätt)e geberften Üioten , au($ xotxm bie JBanfüertnaltungcn burd) jd)arfe

Jpcrauftct^ung be§ 3)i§!onto'§ if)r 3U fteuern jucken.

3lnbererfeit§ aber ift gar nic^t ju öerfennen, 'ba'\^ bie ganje Scttjegung

in ber gen)erbUd)en 2;()ätigteit unb in bem ©tanbe ber n3id)tigftcn 2Baaren=

preife nid)t unabt)ängig bon ber gteidi.^eitigcn Gntwidelung be§ (Belb^ unb
Ärebitroe)en§ üor fid) gef)en fann unb ba^ bie '*^lrt unb SBeife, xoit bie

le^tere erfolgt, auf bie äJerfd)limmernng ober ^erminberung ber gett5erb=

li^en 3Iufregung unb .iperabftimmung ben größten @influ| ^aben inu|.

25or 9lllem bebarf bie auffteigenbe ^4>eriobe Perme^rtcr ^'^afilungSmittet

jur Sermittetung ber öerme^rten unb öergrö^erten Söert^umfätje. S)ie

Steigerung ber '^^reife ift ba§ roefentlid)fte ©l^mptom ber auffteigenben

^43criobe , bie (Summen, bie für bie 23ejal)Iung öon Söaaren unb 3lrbeit§=

(eiftungen au^jugeben finb, wadifen ba^er fd)on au§ biefem ©runbe. 2)a3u

fomnit, ba^ bie ''Dlenge ber ®üter, bie ju ^Jlarfte gebrad)t toirb, junimmt
S)er 33erte^r ift auf ben tierfc^iebenften Gebieten jugteid) ein gefteigerter.

3^aB aber me'^r (Süter gegen ®etb umgefe^t, atfo ba§ Slngebot berfelbeu

öermef)rt n^erbe, ba§ 3lngebot be§ bafür ^erjugebcnben ®elbe§ aber gleich

bleibe unb bod) eine allgemeine 'i|}uei§fteigerung ftattfinbe , ift eine llnmi)g=

Ud)fcit. (5§ bebarf feinet ^Jla^ttJeifeä, e§ fte^t an fic^ feft, ba§ ein fo(d)eä

Ülejultat nur errei(^t ttjerben fann, wenn gleichzeitig eine bebeutenbe 3}er=

metirung be§ 3ingebote§ öon ©etb ober ber an @elbe§ftatt umtaufenben

3al)lung§mittel ftattgefunben t)at.

3lber nic^t nur für ba§ Sinlanb bebari bie auffteigenbe iperiobe

Perme^rter 3al)lunggniitte(. S^n ben Stäbten unb Räubern, n)etd)e ber Jpeerb

ber )öett)cgung ftnb
,

fteEt fid) früE)er ober jpätct au^ eine ^Jlad)frage nac^

^elb jur 3Serfenbung in'§ ^lugtanb ein. Senn ber toeit Perbreitete 3frr=

t^um , njetc^er bie Urfai^e ber ^^JreiSfteigerung unb ber er^öl)ten Unter=

ne^mung§(uft unb geroerbtidien 3:l)ätigfeit ift, fann fic^ ber 9latuf ber 2;ingc

nad) nidjt gleid)md^ig über alle Crte unb @ett}erbl,5Weige erftreden. S)ie 2anb=

tDirtf)fd)aft wirb, xoit fc^on erwähnt, nid)t in gteid)em '^')\ayi>t baPon er=

griffen, wie bie ©eroerfe unb ber .^anbet. 2)ie Porjug^roeife i'anbroirtf)fc^aft

treibenben öegenben unb ^>.'änber, junge Äotonieen Pieüeid)t aufgenommen,

folgen ba^er aud^ ber allgemeinen Bewegung nur jögernb
,

felbft wenn fic

im Uebrigen im regen i'erfet)r mit ben ''J)littelpunften be§ 2Bett§anbelä

flehen. @» gibt ferner noö) immer üotfreidie Öänber unb 2Be(ttf)ei[c , in

benen ber fpefulatioe Sinn noc^ flicht fo bie ^BePötferung ergriffen "^at,

wie in ben meiften europöifdien ßulturftaaten unb in ben 2}ereinigten

Staaten, S3ölfer, bei benen bie ganje !öeben§art mel^r bur^ öerfontmen,
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aU burd) 5luöiid)t auf ©etüiim beftimmt toirb unb baj^er qu($ bte aui=

fteigenbe ^eiregung bct ^:i5rcije unb gelDerbti(i)en 2:f)ätigteit in ©ui-opa foft

fpuito§ öorü6cvget)t. SDiejenigen Sänber, h)el(f)e ber etgentürf)e 6iö bet

iBeroegung ftnb , muffen bat)er aÜmäl^tid) mcvfen , ba^ man i^nen ntd^t

allentt^alben nai^folgt. 2)te empfinbtid) geftiegenen 'greife i^rer 6rpott=

artifet öerminbevn ber 5Ibfa^ berfelben in beu ßänbern, in benen ba§ ®elb=

einfommen ber .^onfumenten fic^ nic^t in g(eid)er Söeife erf)öf)t §at. Sie

üetuvfai^en bagegen eine berme^rte Sinfut)! öon auStoärtigen ^mport=

OTtifeln , bie burc^ bie er'^öl^ten greife ange(ocft hjevben. ®§ Raufen \id)

bafier bie unoerfduflic^en SSaarenOorrät^e in ben Apänben ber 6|}e£u[anten

unb ^^robucenten unb fo entfielt, toenn nic^t zufällig anbere ®egentt)ii-=

fungen eintreten, allmäf)lid) eine ungünftige .g)anbel§bilan3 für* bie öon bem

fyieber ergriffenen inbuftrietten unb '^anbeltreibenben ßünber, bie burd^ @etb==

fenbungen au§gegtici)en toerben mu^- S3on ber Stn^äufung öon äßaaren--

öorrät^en in ben ^Jtittelpunften be§ 2Beltt)anbet§ öor ber Ärifi§ öon 1857

t)ai ©d^äffte a. a. D. eine ^Jlenge öon 23eifpieten gefammett. (5r t)at bort

gezeigt, toie mit ben fteigenben ^^^reifen bie 2l6tieferung pm Äonfum ab=

annehmen, bie Sufu'fir jujune^men pflegt. 2öa§ bie fommercieCen S5e5ie=

:^ungen ganzer X^änber unb SBeltt^eiie anget)t, fo öermögen toir au§ ber

englifd^en §anbel§ftatiftif , immer nod) meitauS ber Beften , bie ein euro=

päifc^cr (Sro^ftaat Befi^t , einigermaßen ,3U erfennen , in mie öerf^iebenem

5)taBe öerfd)iebene 9}ötfer öon ber fteigenben SeUiegung ergriffen hjerben,

unb mie bieg ^3k§ auc^ auf bie ©rö^e ber 3(u§fuf)r na(^ benfelben Sinfluß

^at. S)ie englifd^e 2lu§ful)r, fotüo^l bie ®efammtau§Tuf|r toie bie öon firitifc^en

unb irifd)en ^robuften , erreid)te bem äöert^c uac^ im ^a^re 1872 i^ren

.«pD^epunft. S5om ^al^re 1869 — um bie in mand)er <g)infi(^t abnormen

,<^rieg§ja^re au§3ufd)lieBen — 6i§ 3um ^at)xe 1872 ftieg ber Söert^ ber

erportirten Britif(^en unb irifc^en ^:probu!te öon 189,953,957 ^^funb Ster=

ling auf 256,257,347 ^funb (Sterling, atfo um ca. 35 ^rocent. 2t6er in

fet)r öerfd)iebenem ^laße toaren bie öerfd^iebenen ^id)tungen be§ 6rport§

baran Bet^eitigt. 5Die bereinigten Staaten unb ^J!}titteteuropa finb e§,

toet(^e biefe Steigerung Bauptfäc^Iic^ öeranlaßt t)aBen. 2)ic 3}ötfer, toeld)e

in geringem Äontaft mit tim mirt^fc^aftUd) enttotdetten Tt)e\lm @uropa'§ unb

3lmerifa'ö ftel)en unb gan^ üBerraiegenb Sonbroirtt)f(^aft treiben, t)a6en 1872

gar nid)t, ober bo(^ nur in geringem Wa^t it)ren .^onfum englifc^er^U-obufte üer=

me^rt. S)er ßrport nad) ben 3]ereinigten Staaten unb ben engtifd)en Äolonieen

in Slmerifa geigt in bem angegebenen geitraume eine 3unat)me öon 71 5pro=

Cent, ber nac^ 2)eutfd)(anb, -^ottanb unb ^ßetgien öon 44,5 5procent, nai^

Sfanbinaöien 74 5ßrocent, bagegen nad^ allen übrigen britifd)en Sefi^ungen,

bie norbamerifanifdien Äotonieen aufgenommen nur 17,4 ^^rocent, nad^ ber

Jürfei, um nur bie größten 31Bnet)mer aufjufü^ren, öon 10,2 ^Jrocent,

^Brafilien öon 9,4 ^^^Jrocent, nad^ 2legt)pten aBer tourben 1872 8,5 ^ro=

Cent weniger ejportirt al§ 1869 unb nad) 6f)ina eBenfaliS 3,2 ^ßrocent toe=

niger. (Srtoägt man bie fc£)arfe ^ßteiSfteigerung , bie in bem S^riennium

ftattgefunben, fo bürfte eö feinem Stoeifet unterliegen, baß auc^ nad^ öielen

ber !!3änber, nad^ toetd)en bem äöerffie nai^ ettoa§ met)x erportirt tourbe,

bod) ber Cuantität nad) ber ©jport 1872 fd)on abgenommen t)atte. SSeim

;Smport ift biefer Untcrfdt)ieb nid)t beutlid^ erfennBar, ber gin^uß ber auf
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bem englifd^fii Söcltmarfte gefticgenen i^Ueije jeigt fid) bo nidf)t fo rofd^.

S)enn (Jnglanb bt\^iet)t ganj übeiroiegenb (onbirirtfjIrfiQitlid^e ^robufte öon

aufeen utib ba crTorbert ce einige ^-^eit, um bie ^rpovtuifjigfeit ber s^änber,

Welcf)e biefe '4>vobufte liefern, 311 fteigrrn. ^mntetfjin bnrt e§ grö^tenf^eif^

a(« lyolge ber in ber auTfteigenben ^^eriobe entflanbenen iUrid^iebung ber

5|!>Teilöer!)äItniffc betrachtet irerben , bafe ber Import frembcr äBaaren öon
1873 unb in ben niicfift'olgenben Sorten ben öon 1872 norf) cr^eblic^

ttbertrai.

3u ber ungünftigcr njerbenben .öanbet^bilanj fommcn nid^t feiten in

bcr auffteigenben 'iperiobe noc^ öerme^rte .!?apita(anlagen im "^tuSlanbe,

auf ttield)e bie einmal angeregte Spefulation fid) ebenfalls mirft. ^n
amerifanij(^en ^Bergntcrfen ober (Sifenbal^nen, in ©taatspapieren, !prtorität§=

Obligationen unb ^llfticn ber berfdjifbenften ^,?än^er !^a6en foft in jeber

Uebfrfpefulationsperiobe bie leitcnben inbuflriellcn 53ölfer mef)r .Kapital

angelegt, al§ ,3u anberen 3^*^^". ^^^ ^o il^re 3af)IungÄ0evpflid)tungen im
?lu§(anbe permef)rt.

3lu§ bicjen beiben ©tünben ^Quptjärf)U(f), in 5o(ge ttiacfifenbcn 3?ebai7ö

an 3'^^tu"9£niitteln im Sfnlanbe unb june'^menber ^a'^lunggperpftid^tungen

im ^(uelanbe, ^aben bie friü^eren '^eriobcn übertriebener ^reiSfteigerung

unb Unternet)mung5(ui't jebegmot geenbet mit einer ©clbfrifie, mclcf)e in ben

Stäbtcn ober Räubern , bie in ber S^emegung üorangegangen maren , au§=

brad^, bort gemö^nlid^ in eine fc^timme J?rebitfrifi§ ausartete unb allmätilid^

aud^ anbere 9}ölfer in 'D.Hitteibertjcfiaft 30g ^
. (So gcfd^a^ e« in 9(merifa

unb (fngtanb in allen ben gerieben mec^felnber 3tu§be^nung unb @in=

fc^ränfung gett)erblidf)er 2t)ätigfeit unb fteigenber unb [infcnber 3Baaren=

preife , bie wix in biejem Sa'^r^unbert erlebt l)aben
, fo auc^ bei un§ im

3tal)re 1857. S;ie Urfact)en , mes^alb fid) bev te^te Uebergang nid^t gonj

in gleid^er SÖeije öolljog, tcerben mir noc^ befonbere erörtern.

Qs, i[t übiigene leidit erfid^tlid) , ba§ bie Ö5etbau§fut)r fic§ um fo

rafc^er al§ i^olge ber übertriebenen Spefulation unb UnteiTic^munggtuft

einftellen toirb, je mef)r bie le^tere lotal befd^ränft ift. S;arin aber bürfte

ein .öouptgrunb liegen, toell^alb je^t bie auffteigenbe '^^eriobe länger bauert

unb ber ^ürffd)lag fd^limmer ift; benn bie roirtl)fd^aTtlidl)en 33crf)ältniffe

oerfc^iebener "D^ationcn merben immer enger mit einanber üei-flod£)ten unb bie

3trtt)ümer unb ^Infc^auungen, meldte bie übertriebene gemerbtid^e Jl^ätigfeit

l^eröorruTen, Perbreiten fidf) in 5oIge ber engen ^Bejiel^ungen, xveläje jtoifd^en

ben ^anbel= unb ©cmerbtreibenben öerfd^iebener Räuber befielen, leid)t über

ganje SEelttHjeile. 2;ie Äorrettur burd^ ©elbausfu^r tritt bal^er Iang=

fomer ein.

') @in anbetet ©tunb bet idiließlid) einttetcnben Ärifia ift ber in ber 5ßetiobe ber

Untetnct)mung5luft toad^jenbe Mangel an Kapital, lie Gtfpatniffe, fo gtofe fie auc^

in foldjen ^fiten finb, etteic^en nic^t bie ^öt)i bei neuen Kapitalanlagen in gelDetb^

lid^ct 2:^ätigfeit unb baroui entftef)t ein a[lmät)licf) fteigenbet ^inlfuß. 2Bit etörtern

bicje Ihiac^e f)icr nic^t, »eil luir nid)t bie gan.jc (fntnjicflungigefdjidjte bet ßtifen

befpted^cn n^otlen , fonbern nut bieienigeii 5^unfte , auf benen mögtic^et SBeife bie

ptopt)ßlaftiid^e Ibätigfcit bce Staat« eintreten fönntc. 3lber ttteber auf bie ^öt)e bet

•Rapitatanfammlung , nod^ auf bie ber fiapitaloeriDenbung in ^oIct)en ^fitf" Dermag
bie Staategeioalt irgcnb einen unmittelbaren Ginfluf; ju üben.

V. ^ol^cnborf f: SBrcntano, ^ai)rbuti). III. 1. 12
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getncr geluäl^rt bie Snttpiiilutig bes i^vebit» auä) üei-mef)rle ^Jiögüi^^

feiten, größere unb ^a'^Ireidjeve SBetttjumlö^e im ^nlanbe of)ne !Cevnicf)vung

be§ baareti ©clbes ,^ii mad^en, unb geftattet fo, längere ^ät l^inburd) aud)

bie 2Birfung bcr anbern enbüd) jur Ärifis iü()renben Ärort ]u l^emmen.

5öi^ 3U einem nid)t uu'6eträd)tlid§en (Stabe fann bae 3(ngebot bee

G)elbe§ in ^^i^en allgemeinen 9}ertvauen§ o^ne .5}crmei.)rung feiner ®efammt=

menge nur burti) 3Jer)'tärfung ftiner Umlaui§gefd)minbig{cit öergrö^ert werben.

£ag ift benn aui^ Bei einem allgemeinen 5tuijd)n3unge ber Unternc^mung§=

luft unb ber gen)erblid)en 2:t)ätigfeit in t)o^em (Srabe ber gall. 3at)trei(^e

aBirttifc^aften l^alten bann fteinere J?affent)orrätf)e , aVi jonft. S)a§ 9}er=

trauen fotooI)l in bie eigene toie in bie frembe fünitige 3<it)tung§iät)igfeit

enf^ebt ber ^ürforge für baare Otejerben, Jritt ein :plö^tid)e5 3if)(ung5=

bebürrnife unerroartet ein, fo barf man "^offen, burd) ^-öenu^ung be§ Ärcbit§

ober burd) 33er!auf öon 3}ermügen§t{)eilen bemfelben jeberäeit abf)elfen ju

fönnen. @§ !ommen bafjcr baare ^affenborrät^e , bie fonft muffig liegen,

in foldien Seiten in Äur§ ^). 2Bie in ^olge beffen ein fleinerer ©elbborratf)

in 3eiten lebhafter Spefutation me^r leiften fann, al§ ein größerer in

3eiten ftagnirenben SJerfe^rs , baoon gab -Hamburg bor ber Ärifi§ üon

1857 ein Seifbiel. S)ort tuurben befanntUi^ bie ^a^^Iungen 5roifd)en ben

größeren Äaufleuten au§fd)IieBÜd) burc^ Umfi^reibungen bei ber i^amburgev

33anf, ber gemeinfamen bereinigten Äaffe ber ^aufteute, gemacht. S;ie

n3id)tigften 6rfa|;mittel be§ @elbe§, meiere ber .^rebit an bie §anb gibt,

bte ^anfnote unb bie ^Inweifung auf S3anfen, rüd(i)i bie itjuen übermiefenen

©elbborrät'^e tf)ei(toeife nu^bar ma(^en, fanben 3mif(^en ben -ipamburger

@ro&t)änbtern feine Slntnenbung. Sie gemeinfame J?affe aber biefer Äauf=

leute, bie |)amburger 3?anf, f)at in ben 10 3at)rMi, ttjeli^e ber großen Ärifis

Don 1857 borau§gingen, niematg einen geringern Silberbetrag entt)atten, al§

gerabe im ©ommer 1857, einige 5}tonate bor ber j^rifis, ats nod) bie

^45reife auf if)rem .^ö'^ebunft ftanben. 5tad)bem bann in ber ^rift§ ber

33aarbe[tanb ber 33anf ungefät)r auf ba§ günffai^e gefteigert toorben, ber=

gingen 7 ^af)xe, bie an ©röBe be§ ©efammtumfa^es fid) mit 1857 nid)t

bergleid)en laffen , ef)e ber 33aarüorratt) toieber einmal borübergel^enb auf

ben Staub bom ^uni 1857 jurüdgefü^rt tourbe. G§ mar atfo möglid^,

bie berme^rten SSaarenumfä^e n)ä^renb ber Ueberfpefutationeperiobe ju ben

l)od) geftiegenen 5preifen an ber Hamburger Surfe nicf)t nur o^ne SBerme^rung,

fonbern bei einer gteid)jeitigen ftarfen Jßerminberung be§ ^toifd^en ben

Ä?aufleuten cirfulirenben baaren ©elbee p bermitteln. 5lber freitid)
,

je

mel)r bie 5|}reiäfteigerung unb bie Unternel)mungelu[t bon ben ^}]tittetbunften

be§ aSett^anbelg in weitere Greife bringt, befto Weniger fann bie 9}er=

minberung ber Äaffenborrätt)c bie erforberIid)e i'^ermef)rung ber 3a^lung§=

mittel tiefern. Senn in fe^iger ^eit i^^"^ ^^e Waffen fetten, beren Saar=

borraf^ überfiaupt eine 35erminberung berträgt. Ueberbie§ inixb bie 3}er=

^) 5^ie 'iRt(^tt9feit ber obigen Se^auptung ergibt fid) anäj auS ber S^atfadje,

bafe in Seiten bei 'iluffd)tt)ungl (eb^ofter ©etuerbt^ätigfeit regelmaBig bie 3al)t ber

größeren im Umtauf beftnblic^en SBanfnotenappoint':' abpneljmen , bie fleineren ju^

3unef)men pflegen, eine S3eobad)tung, bie namentlicf) für bie 28anf toon (Sngtanb

micber^oü fonftatirt ift. S. meinen 2lufia^ über ba^ englifc^e ^ßantroefen im :^at)xz

1öd7: 3eitf(^r. f. gef. ©taat§tDiffenfd)aft 1858, ©. 8 ff.
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fteinerung ber .ffaffenöonätl^e , loetc{)e aus bem aÜgemeinen 93crtrQueit in

bif günftige n.nl-tf)id)aftncf)e Guttuicfhing iinb hn gcvingevu Sorge Tür bie

^ufunft {jevöorgclit, inclfarf) übeririogen burd) bic 'Jtottitüenbigfoit jür Dcr=

größerte Vol^nanvillUingen iinb er^öfitc 'JtnfauTgpreife öon äBaaren einen

öerftärftcn 23aQrt)ürvatii \\\ t)Q(ten.

3lber au^cr ber fd)ncllen (iirfulaliou ber borl^anbenen ©elbmengc iinb

c§ in ^^eiten fteigcnbcr '4*veife unb gctDerl6üd)er 3;f)ätigfeit biejenigen fyornien

be§ ^rebit§, tt)e[d)e fid) jcber ftaatlid)cn ^tormirung nnb /yirirung ent^iefin,

bie jur 23ermittlnng ber üergröBcrtcn unb t)ernief)rtcn Söerf^umfälje in crftrr

Sinic 53tittel unb 2Bcge bieten. 6§ merben Söcd)iel , Sßert^papierc aller

3Irt, i^oupons 3. 3?. in öcrmct)rtem ^;)Jkfee an 3flf)tung5[tatt genommen.
6§" finbcn .Rompenfationen unb Sfontirnngen in au5gcbef)nter 3Bei]e ftatt.

S5or Willem f)at man ba, ttio bae 3<iÖlung§ii)ftem burd) Sanfantoeifungcn

organifirt ift, ein bequcmeg ^Jlittet, o^ne 5}ermel)rung be§ baaren ©etbes

bermef)rte unb üergröfeerte Söertl^umfä^c ju öermitteln. SBie je^t baüou
in ^erioben fteigenber ^^>reife unb gemcrbtid)er 2^ätigfeit ©ebraud) gemad^t

tüirb, bae tonnen nnv je^t, feitbem bie Umfä^e in ben Glearing^äuiern

öon ^^onbon unb ^UciD=''5orf öeröffenttic^t luerben, beut(id§ erfennen. ^n
ßonbon betrug ber (Seiammtumja^ bei Glearing^auies

Dom 1. ^DJtai Bi§ 30. 5lprit ÜJltttionen ^fb. (5t.

1867— 68 3257,4
1868-69 3534,0
1869—70 4018,5
1870—71 5359,7
1871—72 6003,3
1873— 74 5993.6

• 1874-75 6013,3
1875—76 5407,2
1876—77 4873,0

2(n 9tett)='J)Drf betief jic^ bie Öefammtjumme be§ Umfa^ei au?

1868 32,351 9JliÜ. ^oä- 1873 Sl.Üty miU. S)ott.

1869 36,602 „ „ 1874 25,8u7
1870 28,127 „ „ 1875 27,708
1871 31,906 „ „ 1876 22,783
1872 37,876 „ „ 1877 24,667

6§ bürrte aud) feinem 3^fiicJ^ unterliegen , ba^
,

je größer bie

©(^toierigfeit ift, bas umlaufenbe baare 6e(b ober bic @etbfurrogate,

toeli^e ftaatUc^er 3tegu(irung unterliegen
, ^u öerme^ren , bcfto rcic^Iid^er

aße biefe 3fl'^tung§= unb Äompcniationgmct^oben benu^t tüerben toürben.

3tn Seiten, in benen man \id} gegenfeitig traut, in benen Sfeber an ber

eigenen unb fremben ;3af)tun9^fü^isfeit für bie ;^ufunft nic^t jroeifelt, toeit

alle SSelt bei ben fteigenben ^^-'i-'fijfn immer belfere (Bef(^äfte ju mad)en
glaubt, ba ift ber SSerfe^r um Sa'^tungSmittel gen3öt)nlid) nid)t fe^r ber=

legen. 3a^fungacmpfänger unb S^'^^w^Q^Ppi'^tige roeltcifern im erftnbe=

rifdien Sinne , toie bic luftige 33aar3at)tung umgangen werben fann. 3>n=

beffen gibt e§ boc^ immer ein ©ebiet, auf rocld)em bei mac^fenber getoerb=

lid^er 2^tig!eit unb bei fteigenben ^preifen eine 53erme^rung berienigcn

12*
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3Qf)lung§mittet , bie im fletDö|nli(i)en 33ertet)t oll ©clb be^eii^net »erben

unb alle ^yunftionen hei ©elbeö erjüUen ("Bbtattgelb, Sanfnoten, 5]ßapicr=

gelb)
,

gar nid)t entbel)rt roerben fonn. Wllan benfc nur an bie 2ot)n=

ja^lungen unb bie Dielen äf)nti(^en 3ö^lungcn im ficincu 5ßerfef)r, ,^u benen

in ber auifteigcnben ^^^eriobe au^erorbentlid) ert)öf)te Summen baarer @etb=

mittel eriorberlid) finb. S)al)er fann tooi^l eiue tommercielle Ueberfpefu^

lation in .Oanbeleftäbten of)ne jebe 33erme{)rung ber umlaufenben iöanf=

noten ober 'D^tünjcn ftattfitiben , nict)t aber eine aEgemeine Steigerung ber

gemerblic^en J^ßtigfeit unb ber '^^reife im fteinen ä5ertet)r. 2)a§ ^ebürtni^

barnad) wirb biet geringer fein bei einer fotdien ©ntroicfelung be§ .^rebitS

unb inSbefonbere be§ ^a^Iung^fijftemö burc^ (£§ec{§, wie in (Snglanb,

größer, roo bie Sitte, ^^^^ungen burd) Stnraeifungen auf gemeinfame Waffen

ju mad)en, nic^t in gleicher SBeife üerbreitet ift. ''Jlber aud) in ßnglanb

läfet fid) in jeber ^^eiiobe gefteigcrter Unterne^mung§tuft unb getoerblii^er

Jtlötigfeit eine $8erme^rung be§ Umlaufs, fei eö an ^anfnoten
, fei e§,

n)a§ in ben legten Sal)r3et)nten ber Ijäuftgere i^aü , an ^etaUgelb, nac^=

iDeifen.

3Benn nid^t au^erorbentlidie 33er£)ältniffe obwalten, wie in ben legten

^Jßertoben rafdien ?luff($n}unge, fo finb e§ nod^ jebeömal Oor^ugStoeife bie 3ettel=

bauten geroefen, raeld^e bem wadjfenben S5erfel)r bie bermet)rten 3al)liing§mittel

geliefert tjaben. (Sntroeber bie ßtrfulation ber fteineren ^oten öerme'^rte

fid), ober bie 33aaröoia'ätt)e ber SSanfen nal)men bei glei(^bleibenber '']iotcn=

cirfutation ab unb traten t^eilweife in ßirfulation, ober beibe (Srfd^einungen

pfammen jeigten fid). ^n jebem biefer (yätte roud)§ natürlid)er äöeife bie

ßirfulation ber fogenannten ungebedften 9loten unb ber Sanfnotentrcbit

mar e§, welcher bem 9Jerfe^r bie fleineren ^^^^urtgSmittel gemät)rte ').

ßbenfo aber würben auc^ bie 'DJlengen eblen ^JletallS, weld)e not^=

wenbig waren, um bie wadifenben ^^^^i^nggOerpflid^tungen im Slullanbe

ju beden , ben SSaaröorrätl)en ber 3Sanfen entnommen. S)ai ^-ßebürfni^

an @elb ))flegt fogar nod) üiel unmittelbarer auf ben 5JletaEf(^a| ber

3Sanfen einpwirfen , aU ber 23egel)r nad) inlänbifd^en 3o^^ung§mitteln.

S)enn biefem fann , wie wir fal)en , bi§ ju einem fef)r er^eblidien ®rabe

huxdj anbere Slrten be§ Ärebitg abgeholfen Werben. 3}ürrätl)e bagegen an

eblem Metall üon einiger SSebeutung, au§ benen 3fl^fungen on§ 2luglanb

gema(^t werben fönnen, finben fid^ ic^t nur nod) im 33eft| ber größeren

^ettelbanfen-

2)a| t^atfäd)li(^ fo wäl)renb ber auffteigenben ^eriobe ber 35anfnoten=

frebit in wad)fenbem '^a^t in 3lnfprud) genommen ]u werben pflegt, ift

allen Sienen, bie fid) mit ber ®ef(^id^te früherer ^anbelöfrifen befc^äftigt

t)aben, hinlänglich befannt. S)ie ben Sd)tu^ bilbenbe @elb!rifi§ ift in

?lmerifa unb (Snglanb jebeSmal au§gebrod)en, wenn bie ^JJtittel ber 33anfcn

ber oöütgen 6rfd)öpfung ju nat)en fc^ienen, unb ebenfo läfet ftd^ für anbere

^) (5§ ift ein fe^t fc^toad^et ^unft in ben 3;ebu!ttonen ber mciften englifd^en

Süctt^ctbiget ber fogenannten Banking principle, beten fonftige SJerbienfte toir getoiß

nij^t unteifc^ä^en, bafe fie faft immer nur ben 33ettag ber gefammten Üiotencitfutation

mit bem ©tanbe ber ^Preife Dergleichen unb ou^er 2ld)t laffen , tote aud) burd)_ Söet*

minbetung bet 93aatt)Dttätt)e bie 3ftteIbQnfen iDJittcI ju t)erme!)tten unb üergrö^etten

5Eßertt)umfä^en l)er3ugeben pflegen.

I
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^,3änber, ä.23. (vranfreic^ naci)iuei|cn, ba^ oor jcber .ffrifis roä^venb bev [tcigcnben

Unternet)munQ5lul't bie S)inercn3 jtDijc^en "JiotenumlauT unb ^öaaröonatt)

unb bie ''Blenge ber biSfontirten äßed^fct ,^unQi)m. Söit föimen bei bcr

^Uotorietät bcr 2f)at|'ad)en baiauf üev^idjten , bic 3°^'^*^ ^i^^' auT,^uiü!^teii

unb öerroeifeu insbcjonbere auf bic fovciTättige (Sci)ritt üon (Clement ^fuglfv:

Les crises conmierciales (1862).

5Pei ber ^eroorragenben ^olle, tücldie fo bic 3fttetl6Qnfen bei rrül^eren

.^rijen gejpiclt "^aben, t)at e§ beim befannttici), feitbctn man biefe (Jr=

1d)einungen beobad^tet, nic^t an (Stimmen getetiU, it)cl(i)e öcriangt '^abcn,

ba^ f)iev öorjugeiücife bic ftaatlid)e ."pülfe einfeljcn möge unb baß bem

33etfe^i- bie ^))Httel ju un'^altbaren unb öeiberblid)en ^4-^rei§|'teigevungen

büvd^ 93erbot ober (Jinfc^ränfung ber ungebrcften ^-Banfnoten cntiogen metbc.

3tn bem Campte, ber in fvolge bicjer f5o^'i>ei-'ung über bie ^ered^tiguug

ber burc^ 28aarDorrät£)e nic^t gebccften ^3totenaußgabe gejü'^rt morben ift,

finb o!^ne 3^fi!el fon beiben Seiten eine ^Jtenge unt)altbarer ^et)auptungen

aufgefteüt toorben. ^3]tan f)ot einerfeit§ in ber öermel)rtcn 5totenau§gabe

oft genug bic Urfarf)e ,
[tatt bie äöirfung bc§ aügcmeinen 2fi-"i-'tt)um^ gc=

iet)en, ber in ber auifteigenben ^^eriobe in ben .i^üpfen ber '4?robucenten

l^evrfd^t. 'üJlon f)at bie ®lei(f)artigfeit biefer ^rebitiorm unb anberer, in§=

bejonbere be§ "Jlnroeifungeoerfefiri, bagegen ben Unterf(f)ieb 3tt)ifct)en 3?anf=

noten unb ^^sapiergetb bertannt, man t)at bie ^annigialtigteit ber Ur=

fachen überjef)en, meiere auf ben mec^felnben ©elbbcbar? einc§ Ssianbeä ein=

Wirten, man ^at bie unt)a(tbari"ten unb Derfe^rteften 5;t)eoricen über ben

^ufammen'^ang bee Staubet bcr 2Baarenpreife unb ber ^Ulenge ber um =

laufenben flöten unb ^lün,^en auSgebactit. '^tuf ber anberen Seite aber

l^at man ebenfalls ju fet)r au^cr %(iii getaffen, ba^ eine öermc()rte ^tnfpannung

be§ 23antnotenfrebit5, bie nod^ ju ermäf)nenbcn 9tu5na{)mefälle abgercd)net,

in bcr i^at, rocnn aud) nic^t bie Urfad)e, bod) eine S3ebingung ber meiten

ä^eibreitung in ben ücrfc^iebenften Greifen ber 33oIf§mirtf)id)aft ift , roetd^c

unt)altbare 'il^reiefteigerungcn unb bie fid) baran tnüpfenbe 25emegung bcr

^Piobuftion in neuerer 3eit mcf)rfad) gefunben ^aben. (5in 3}erfud), biefe

SBcbingung ]u befeitigen unb baburd^ ber unl^eilöollcn @nttt)icEetung engere

^ren^en ,^u fet5en, fann baf)er nic^t mit bem |)inmci§ abgemiefen werben,

baß man bamit nic^t auf ben cigenttid)en ©runb be§ Ucbelä fomme , ober

baB man ben '03tiBbrau(^ anberer Ärebitformen tion ©taat^wegen ju f)inbern

außer Staube fei. ^an fuc^t eben ber ßntmirfetung be§ Uebelö ju fteuern,

io Weit e§ mögüd) ift. 9tbcr nic^t außer 3(dt)t taffcn barf man babei, baß

bie 35erf)inberung Don ^;)3robuttion§frifen nid^t ber einzige ©cfid^t^punft ift,

ber bei ^Icgulirung ber 23anfnotenau§gabe in S5etrad)t fommt, baß öiel^

me'^r ber 33anfnotenfrebit eine 9{eit)e öon gunftionen in ber mobernen

tBolfSmirf^fc^aft erfüllt, bie üon ber größten Sßid^tigfeit finb. ^amenttid^

fteCten ^mci uncrfcMic^e 2)erridf)tungen ber ungebedten 33anfnoten i'^re böttige

^efcitigung gan,i außer [yrage. ßrftenö ift ba§ legitime ^^cbürfnife be§

5Berfet)rö an 3a^^ung§mitte[n foiDot)t ^ur Sßermittelung bcr Umfä^e im

^nlanbe , roie ,^ur 5Xu§glei(^ung *bon ungünftiger 6clbbi(anj mit bem

^uölanbe ein beftänbig mcc^fetnbeg. 2)affelbe mürbe ju unauff)örtid)en

Störungen unb ^rifen auf bem @elbmar£t öon ber nac^tl^eiUgften '3lrt

fübren , wenn nid^t bie ^ettctbanfcn jum Jfieil burc^ berme^rtc ßmifffion
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ungebccfter 'ilotcn, jum x^cil burd) ^ergäbe eine^ Xi)dl% ifjuer biSponibeln

iniaroorrät^e ipülic 311 bringen im ©tanbe loäven. ^n geroiijen 2er=

mincn be§ ^la^reä l)äuien jic^ bie 3af)(ungen, in anbcrn 3al)resjeiteu ^mjc^t

bie größte StiUe in ben 2Bertf)um|ä^en unb überall Eann e§ üorfommen,

ba§ and) bei ganj geiunbem ©ange ber wirt[)jcf)aftüri)en (Sntwidelung

fid) bie ©elbbilanj mit betn 'ituSlanbe üorübergeljenb ungünftig ftellt unb

burc^ Jöaarfenbungen au5äug(ei{i)en ift. ^Bei ber allgemeinen ©parfamfeit

in Sejug au] ha^ .paÜen ^inglojet ©elböonät^e finben fid) jc^t nid)t

me'^r, wie in irüt)eren 3eiten in ben JTaffen ber^4->riDaten muffige @elb=

beftänbe, bie in foldien ^t'üm borübergel^enb in Üux'i treten, um,

menu ba§ Sebürfni^ öorüber , roieber angefammeÜ ^u werben unb fürjerc

über längere 3eit rut)ig liegen ,]u bleiben. S)a fd)afft ber Santfrebit neue

Zahlungsmittel burd) iKoten, bie, gegen bi§fontirte SÖec^fel ausgegeben,

eine fur^e 3eit umtaufen unb bann in bie 23anffaffen sutürffe^ren, ba liefert

er bog eble 'DDIetall au§ ben Saaröorrät^en mofil öertoalteter 3ettt-rban!en,

o^ne ba^ bie ©elbcirfulation beS SanbcS eine pti^^lic^e unb empfinblic^e

Störung erfährt. 3meiten§ aber ift ber ^Jlotenfrebit im (»tanbe, an bie

©teEe anberen, in einer fommerciellen ober politifd)cn .^rifiö pfammen=

bred)enben J?rebit§ 3U treten. 3u öerfd)iebenen ^Jlalen :^at fii^ in neuefter

3eit, befonberS in gnglanb, aber aud) in ®eutfd)Ianb (1866 unb 1870)

bie ßrfd)einung wieber^olt , ba^ in einer großen Ätifis fi^ gjli^frebit un=

auf^attfam üerbreitete unb ba^ nur bie großen (Jentralbanfen unerfc^üttcrt

baftanben. 23eil il)rc ^Jloten nod) aüentl^alben bie ©teile be§ baaren

©elbeS Oertraten, weil bie i^nen anöertrauten Äaffenüorr-ät^e fid) nic^t

minbertcn, fonbern me!)rten, fonnten fie burd) öcrmel^rte 5Di§fontirung öon

2Be($feln 3C. jafilreidien i^rebitbebürftigen unter b«ie 2lrme greifen unb ba=

burc^ bem panifi^en ©c^recfen in wirffamer 2Beife entgegentreten. 5lel)men

wir cnblic^ ^in^u bie bebeutenbe grfc^Werung, Weld)e baburc^ bewirft wirb,

bat leii^t l)er5uftellenbe Sanfnoten an «Stelle foftfpieligen @olbe§ treten,

fo erfc^eint e§ burd)au§ bered^tigt, ba^ fämmtli^e Äulturftaaten auf bie

großen 5ßortl)eile ber Sanfnoten ni^t ücr^iditen, fonbern bie "'3loten=

ausgäbe fo einjuriditen fuc^en, ba^ ol)ne foIdien SSerjidit ber ^liprauc^

tl)unlic^ft befdiränft werbe. 2ll§ fold)e einrid)tung l)at fid^ in ben großen

europäifi^en ©tauten bie J^oncentration ber Dlotenauggabe in einer unter

Dffentli(^er Seitung ober Äontrole ftej)enben, im gemeinen Sntereffe öer=

walteten SSanf bewährt. 3)ie Söorf^eile ber 5lotenau§gabe Werben baburc^

moglidift gefid)ert, bie ©efalir be§ ^ifebraud^S möglidjft öerminbert. 5Die

SSeiWaltungen biefer 33anfen finb gegenwärtig, nad)bem bie grfenntni^

bicfer 3^erl)ältniffe ' in ben legten ^a^rje^nten gro^e Sfortfc^ritte gemad)t

l)at, burc^weg beftrebt, einer S^erme^rung bc§ Umlaufs ungebedter Ttoten

in 3eiten ungefunber unb übertriebener ©pelulationen unb Unterne"^mungen

bur^ fd^arfe 3)i§fontoert)öl)ungen entgegen ju Wirten unb äwar mac^t e§

für bie Umfi(^t unb ßnevgie biefer Seftrebungen feinen bemerfbaren Unter-

fc^ieb, ob bie SBanfoerwaltungen bur^ iefte Öimitirung ber geftatteten 5lu§-

gäbe ungebedter ^Jcoten met)r ober weniger 3u reftriftiüen gjla^regeln ge=

notbjigt finb, ober ob fie in biefer Sejie^ung freie .!panb t)aben. Sic

Saufen öon ^ranfreid^, ^Dlieberlanb, qSelgien fte'^en an Sorfid)t l)inter ber
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3?anf oon (viujtanb im VlUgeineinen nid)t ^iirücf''. 9hic^ bcn jrf}ärfftcii

S^iSfontoci-fiöl^ungen fvci(id) gclitiöt cö in bev auiftcigcnben '^seriobc nic^t

ganj, einer ^iJrif'l)""^ bf^" nngebrcften 'Jlotcncirfiilation tiov^iibfugen. 3^enn

bie großen C^ieroinnc, roel(i)c in Spefutation nnb ^4>i:obuftion gcmad)t finb

unb toeI(f)c noc^ ircitcr cvtuavtct rocvbcn, '6eTät)tgen inirflid) ober üevmeint=

lid^ bif Spefutauten unb gcnier6(id)en Unterncfjmer, f}o\-)c 3i»K" Ju 3at}(cn

unb wenn bann cnbüd) bie cvn.inrteten ßciyinne auöbteiben, tüeun bic Sixi^i^

{)eranna!)t, fo nun-ben bie äuf;evften ^xi\']tc angefpannt, um bie begonnenen

©pefutationen unb llnternctjuiungcn nid)t mit ben größten 33evlu|"ten auf^

geben ju müjtcn unb gern bic t)öd)ftcn ^infen gejaf^tt, um n-embes Kapital

^ur »eiteren Turd)mf)rung ,:5u geiuinnen. Dbfdjon ba'^er au^er ber 1^i^=

fontoerf)ö'^ung in |otd)en Reiten mit 9{e(^t oud) eine forgfältigere 3lu§=

xoa^i ber ju bi§fontirenben SBec^fel feitenS ber großen ;-]ettelbanfen ftatt--

finbct, jo met)ren fii^ bod) mäf^renb ber autfteigenben ^;t>eriobc aud) bei bcn

öorfic^tigiten 33anfeu faft immer einigermaßen bic bigfontirtcn 9öed)ie( in

il^rem '"^.'orteieniüe bi§ pr i?rifiö unb in entiprcc^onber SÖeifc nimmt bie

Slifferen,^ 3tt)ifd]cn 'Dbtenumtauf unb S3aart)orrat(} ju. 5{ber iebenfatl^

\}t in (Snglanb unb Teutfi^Ianb bie 23eDbad)tung be§ 3}erfe^rö je^t

bod) eine fet)r biel Sorgfältigere unb ba§ Seftrcben, jeber ^ßenutjung be§

5öanffrebit§ ju einer ungejunben 33er!e'f)r§enttt)idclung unb ^^reiefteigerung

fräfttg entgegcnptreten, ein öiel cntfd)iebencre§ , al§ e§ üor einigen ^ai}x-

jefinteu tuar unb man fönnte öou ber offenbaren 93er6efferung in ber Sei=

taug be§ 3?anfmefcn§ in biefen l'äubern, foline Don ber nic^t minber großen

3orgTalt ber ^antocrmaltungen in anberen europäifd)en Staaten ermarten,

büß ber 9(uebet)nung ber Unternehmungen unb bcm Steigen ber ^sreifc

ie^t engere Sd)ranfen gefetjt werben würben, al§ in frü'^eren Reiten.

5lber trä^renb ber auf ben fran^öfildien ilrieg fotgenben ^4>criobe Irar

bieje ©egenwirfung gaU;^ unb gar gelähmt.

3in gcige ber Ärieg§fontributionl3at)tungeu Würbe 1871 — 73 ein

nic^t geringer Z^ni be§ in 5i-'anf^'fi<i) cirfutirenben baaren Selbes 3eit=

meilig burd) uneinlöSlic^e 3?anfnoten mit gefe^lid)em ^ur§ erfe^t unb jur

dirfulation in anbern l'änbern bieponibet. 'Dtad) ben Seredinungen öon

i?con Sai) Würben für 1000 ^Fiillionen Ofi^anc§ franjöfifd)e§ 6olb au§=--

gefül)rt, öon benen aber feiner ^Jteinung nad) 300 ^J^ittionen (yranf§ burc^

importirteS Silber erfefet finb , fo baß bic 3}erminberung ber 53]etaHgclb=

cirfulation nur 700 Millionen [y^'anfS betragen t)ätte. 2öir I)alten biefe

Sd)ätiung für biel ju niebrig. 2)er Staub ber 33anf öon ^^itt^i-'^iif) '^'^^

M 2ötr cttüäfmcn bie beutid}e Üteid^ebanf nic^t, ba bie ^Beftimmungen be^ 9{etd)8=

banfgefc^e-? bi5t)ct nod) feine ^«robe aiilgc{)alten f)nben. Ucbtigen? tjaben bicfclben

tipn ibtet utiprüngliriicn ^J^cbcutung Sei)x biet öerloren burd) bie Gntlüidlung bc§

©itDlietfe()t^ bei ber ''bant. Sabitrd) tjat bie 'JBanf neue turjfälligc 5ücrbiubltd)tetten

crt)Qlten, bie ftc^ fd)OU auf nQf)e,5U 200 IJHIlionen belaufen unb noc^ im äi}adjicn .5U

?cin id)eincn. i^üx btejelbeu mü^te fie nad) ber Statur bicicr jßerpflic^tungcn einen

itotfen^Baartiorratf) bauen. Sie fann aber ba,^u bcn für bie 'Jfotenbedung beftimmten
JBaarüorratf) tierrtenbcn, ober mit anbcoren Söorten , fie fann ben für bie G)troüer=

pflid)tuugen unentbet)rlid)en S^aarDorratb bei ber 5iotenberfung aufrechnen. Saburd)
iit bie OJrcnje, über lücldje binau-j bie Dieid^ebanf unöerftcuertc ^Joten nidjt aulgeben
barf, t[)ütfäd)lid) (jinauc-gcfdjobcn.
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ibaarOotratt) ^iotenumtauf
9Jiitliotien J^^ant^ DHüioneu gtanf^

I. 3uni 1870 1311 1375

II. ©cptember 1873 (narf) ^al^lung ber

testen ^ontribution^rate) .... 708 2881

S^ie burd) beii i^aarOoi-raf^ nic^t gebecfteii ^Jtoten betrugen al]o bor

bem ^-iege 64 ^JMÜionen, nad) Slb^atjlung ber .^riegsfontribution 2179

^Jlillionen. SBären toirfüd) nur für 700 5JtiUionen boareS. (^elb ab=

gefloffen ,
]o ^ätte \iä) in jenen brei ^ol^ren bie umlouienbe (Selbmenge

OßQpier= unb ^etaügelb äujammen) um 1479 ^Dlillionen üermetirt. ©ine

fotc^e 3""^^"'^ 0^"^ SnttDcrt^ung ber ^öaluta bei nur mäßigem 2lui=

jd)tDung be§ S3erfet)r^ unb 2öoi)lftanbe§ erfc£)cint im t)öc£)fteu @rabe un*

toa^rfdieintid). 5lud) berut)t bie Seredinung t)on Seon @al) auf miä£ür=

lid)en unb unfereg @rad)ten§ irrt|ümlic^en ^^nnal^men. ^n ben beutfdtien

^l^ün^en [inb, recEinet er, für 847 ^JJlillioneu f^ranfe iran3ö]'if'i)e ©olbftücEe

umgeprägt toorben , bie ^anf öon (änglanb faujte in berfelben 3^'^ ^ür

137 '»Mttionen S^rantä franäöfifdie (Solbmünaen. S)a§ mad)t jufammen

einen gjport Don 1044 gjtittionen. S5on ben in Seutfd^Ianb umgeprägten

^Rün^en mürben aber 42 5JtiIIionen graute au» ßngtanb belogen. (So fei an=

june^men, ba^ biefe 42 ^ittionen in ben 197 ''JJlillionen, meiere bie Sauf

öon gngtanb belogen, entfjalten feien. S)enn bie Sauf öon gnglanb ^abe-baö

franäöftfd)e ®olb balb mieber öerfauft. 33i§ 6nbe Sfuni 1874 ^ätte fie fd)on

116 ^Mionen granfä mieber öeräufeert. ^laä) ^Ibpg ber 42 Millionen

öon obigen 1044 ^Jlillionen bleibt ein ©jport öon einer '»Blittiarbe. S;iefe

©d)ä^ung lä^t alle übrige ^lugfu'^r, au^er ber in bie San! öon inglanb

unb in bie beutfd)en '•Diün^en, au^er 33etrac§t, .mö^renb biefelbe bod) fetjr

beträchtlich getoefen ju fein fd§eint. 2iüein bie niebertänbifc^e Sanf be^og

für 90 ^]JtiEionen 5ranf§ franäöftfc^e ©otbrnün^en. %uä) ift nid)t aüeö

fran^öfifi^e @e(b , ba§ bamatS nad) Seutfd^tanb fam , in bie ^J^Un^en gc=

manbert. Spieles tfat in ben ®ren3proöin,jeu einige ^ni cirEulirt, um
fpäter, a(ö bie äöec^feÜurfe für ^xantmd) mieber günftig mürben, mieber

abzufliegen. Öeon (Sal) glaubt biefe gan,^e ^3tu5fut)r unberüdfid)tigt taffen

ju fönnen, med mög(id)er SBcife bas in ben beutfdien ^JJiüujen em^

gef(^moIjene jran^öfifc^e ©olb nid)t b(o§ aus [^ranfreic^ gefommen fei.

(S§ ift aber im ^öi^ften Örabe unma^rfi^ciuüd) , ba^ Belgien unb bie

©dimeij — bie einzigen ^^änber, in benen franjöfifc^e ^ün^en in größeren

Mengen umlaufen — banmlg, bei rafc^
_
fteigenben ©etbpreifen faft aller

Saaren unb Sienfte unb bei öerme^rten '2Bertf)umfä^en, it)re ^Mn^cirfu-

lation mefcntlic^ öermiubert unb meljr ©olbmünjen erportirt al§ importirt

l^aben. 5)ian mirb bal)er bie ©umme bei ^itetaügelbe, bas bamaB 5rant=

reid^ öerlaffen, auf einige 'l)unbert ^Jlillionen ^xanU i)ö^n öcranfd)lagen

bürfen, al§ i!.'eon @ai) gef^an.

2lu^erbem ift ju ermägen, ba^ in normalen 3eiten granfreic^ öon

bem au§ ben 5probuftion§länbern ben europäifc^en ^IJlärften neu jugefü^rten

@Dlbe einen nid)t unerheblichen Xfieit jur 9}ermel)rung feiner 5]tünjmengc

unb 3U l?uj;u§3toeden ju bc^iel^en pflegt. S)iefer in ber Siegel g^'Qi^'^i-'si'fl

3u!ommenbe Stjeil ber neuen ^robuftion toar in jenen ^a^^ren bisponibet

Tut anbere ßänber.
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^ber nur ]Xüe\ größere Staaten toaven bamalä in ber Sage, i'^ren

^letaUgelbuinlaui öevnie^ren ju fönnen , @ro|&iitannien unb 2;eutf(i)Ianb.

3n allen anbern ©vo^ftaaten (5uvopa'§ unb cbenfo in ben ^Bereinigten

Staaten 'älmerifa'ä' cirfnlirtc au§fc^Iie|li(^ uneinloelid^eä ^l'^Pif^'Q^'^^- ^iejc

Sänbcv '^aben für if)re '-Banfen unb ,^ur J^ejaurirung jcbenTalli nur un=

bebeutcnbere ^Betröge be§ biSponiblen ebten ^JtetaUä erf)a(trn. S)ie öftere

Teict)ijct)e 'Oiationalbanf v '^- erf)öl)te i^ren ^JtetaHüonatt) öon burc^fi^nittUc^

228,6 ^Jliaionen iHarf ouf 2X1 gjtißionen im ^a^re 1871 unb ^iett

il^n in ben folgcnben 3a^^"fn ungejätir auf biefer ipöt)e. 2)em ent=

^^Tcd^enb ftieg bie "Jiotencirfutation ber S?anf öon burc^fcfinittüd^ 593

«ülinionen TOarf im ^a^re 1870 aui 634,7—636,7 unb 717,9 gjtiU

lionen in ben ^al^rrn 1871, 72 unb 73 '). ^n öiel tjö^exem 9Jla^e

tourben bie umtauienbcn Ba'^tungämittet in ßnglanb unb 5Deutj(^=

lanb t)erme!§rt. ^n bcm erfteren Öanbe toanberte ba§ fran^öfifd^e Öolb,

toic eben ermahnt
,
jum grof^en Sfieit in bie 58anf , o'tine umgeprägt ^^u

toerbcn , unb öcrmeljrte bort ben ^DietoHöorrat^
, für toelifien 'JJoten aug=

gegeben unb bem 3?anfbet»artement übertt)iefen toerben. 3iim 2^eit aber

tDurbe \>a^ §uftrömenbe Selb aud) ausgeprägt unb in 6irfu(ation gefegt.

^n ben SJa^ven 1871 unb 72 würben in ber Sonboner ^lün^c für

25,180,000 ^funb Sterling neue ©olbftücfe geprägt, roäl)renb in ben fünf

nad^fotgenben ^n^^'en 1773 — 77 bie 9lnlprägungen nur 12^/4 ^Jtittionen

ipfb. ©terl., alfo nid)t me^r öiet at§ '^alb foüiet betrugen, ^n 2eutfcf)lanb

erfolgte bie S^erme'^rung bei umtaufenben ^tetaügelbs anfangt jum großen

J'^eile bur(^ franjöfifrfieS, ^ottänbif(^e§, öfterrei(f)if_cf)e§ Öetb, tt)elct)e§ in

gotge ber burdE) bie Äriegsfontribution überaus günftigen Söed^felfurfe im

^kiöatöerfe'^r einftrömte unb , alter übter @emot)n'^cit entfprect)enb, in ben

Ölreniproüinjen ot)ne 9ln|tanb reict)üc^ cirfuürte, bann aber, befonberi feit

6nbe 1872, würben Pon ber ^eidilregierung bie neuen ©otbmüujen in wacf)=

fenbcm ^a^e in Umlaut gefegt, of)ne ba§ gleid£)e ©ummen alter ^Mnjcn
au§ bem S5erfet)r gebogen morben mären. 33i§ Einfang Dftober 1874

maten öon BleiciiSmegen für 911 5)liIIionen ^ar! mcljr ncueS ©clb ge=

prägt, al§ eingejogcn unb bation minbeftenS 750 Millionen mirflidE) in

ßirfulation gebracE)t worben.

<So '^atte in ben beiben öänbern, bie unter ben großen ^utturftaaten

ftd6 allein nod) bee OiletaügelbS im täg(ict)en $ßerfet)r bebienten, eine gan^

au^erorbentlic^e 5^enne^rung be§ cirfulirenben ^)Jtünäüorrat^ä ftattgefunben,

meiere o'^nc ^nanfprud^nal}me be§ 53anffrebit§ bie Steigerung ber 2öert^=

umfä^e nac^, ®röBe unb ^aijl anä) im fteinen 3}erfef)r ermöglid^te 2).

^) 'Rad) D. S}eumann = 2pa[Iatt'ä llebetfic^ten über ?}tobuftion, 3.?erfcf)i: unb
^anbel in ber 2i3e[tlDittf)jd)aft 1S7Ö. S. 177. 178.

') 2Bät)tcnb ber auffteigenben ^U'viobc , meiere ber Ätifi-? öon 1857 tioranging,

iDurbe ebcnfalll in met)teten ber ^auptfulturftaaten ber 5Jhin,^DDrrat() auf aufeer^

orbentlic^e SBcife öerme^rt. S^ie (iJotbprobuftion in Kalifornien unb Sluftratien

crretd)te 1853 unb 1854 i^ren §öf)cpunft unb lieferte pto^lid) ÜJiengen biefeS cblen

SlJletaüö, toetct)e in ©nglanb, granfreid) unb ben bereinigten ©taatcn fofort an^'

geprägt tourben unb beren Cuantität im 23erf)ättnii5 m bem bamais nod) uiet fleinereu

ÜJiünaöorratf) biefer Staaten fef)r ins ©ctoidjt fiel, ^tehjmard^ 3. S. rechnete, ba^
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^n norf) öiel öertiängniBöcüetev SBeije iüav bic anbeve Sd)ranfe üfcet=

triebcner ^:)}rei§ftcigerungen trä{)renb ber ^af^xt 1871—73 in ben borjugi=

meife maBöeltteubcn Öänbern bejdttgt. ^eutid)lanb, Cefterteic^, bie 3}er=

einigten Staaten, ^yvanfreid) öcfanben ji(^, tt}a§ i^r ©elbmejen ange'^t,

in bur^auS abnormen 3}ei-^ältnifjen. — Un atten Crten ber Söctt

faufte bie Tranjöfifcfie ^Regierung äBei^jet auf auf ^eutf(^tanb, um
bie tünf 5}littiarben ju berichtigen. Sag cble 5}tetatt ftrömte in

gotge ber günfligen 2Be(i)Klfurfe nac^ Seutfdjlanb, tnie öiet auc^ an

augtoärtigen Söaaren 5Eeutf(f)Ianb bamals Seriellen mochte , rvie ge=

^cmmt auc^ burcf) bie ^otjcn Sötjne unb ^$reife aller 2Baaren bie beutjc^e

^u§hi^r mar. Ctjne biejen Umftanb {)ätten toir ipäteftens 1872 eine

empfinblicf)e (Selbfrifi» gef)a'6t, bie bem ganjen (gitttnbcl ein 5eitige§

6nbc bereitet f)dtte. 5lber Seutjt^tanb gtid) einem .^raufen, bem eine

tüd)tige 2;ran§fpiration eine t)eilenbe ,^rifi§ bringen tüürbe, bem man aber

alle f^oren mit Oel gejalbt unb t)erj(ä)Iolfen l^at. DefterreicE) aber unb

bic ^Bereinigten Staoten Ratten ^apiermä^rung. S)a§ 6irfu(ation§mitte(

tonnte bort nic^t abftroraen unb bie natürtict)e ^eilfraft beS^alb ebenTaII§

]\d} nid)t geltenb macfien. gür ©ngtanb aber, rael(f)c§ üon ben 6roB^

ftaaten neben S)eutfd)lanb aüein fic^ be§ ^3tetallgelb§ bebiente, fam in

23etra(^t, ba^ e§ bocf) audj ieinen Slnt^eil an bem ©otbftrom befam unb

öor SlEem, ba^ jo öiete anbere Sönber, bic jufammen ben meitauä größten

%t}i\i ber ciöilifirten äißeU ausmachten, i:^m toeber @o(b nod) ^ilhtt in

grö^eicn Quantitäten abjune^men in ber Sage tuaren, »eil in i^nen ba§

5Jletaügelb burd^ ein enttt3crtf)ete§ ^aj^iergelb öerbrängt mar.

dlux biefe Umftänbe, ll^ttiarben^a'^lung unb ^;]5apiertoa^rung im

größten 3:§eil ber äöelt, crftären unseres @radE)t£nö, ba^ ba§ @tei(^getDicf)t

ber ^sreije üerf(^iebener äöaarengattungen unb öerjrfiiebener Sdnber fo

grünblic^ :^ot geftört merben fönnen, toie e§ 1871—73 ge|(^e^en ift. ©ie

t)aben bie SBirfung ber natürlichen Äorreftioe unl^altbarer ^'i^ei^fteigerung

öer'fiinbert.
^

Unter biejen SBer^äünifjen fonnten auc^ bie Sentralbanfen il^re 2tui=

gäbe, bie 3ßirfung biefer i?orre!tiöe ju öcrmitteln unb redjtjeitig fül^lbar

ju maificn, nicf)t eriüHen. S^er 2(nbrang nacf) ftärferen S)i§tontirungenunb

ba§ 3}erfe'^r§bebürTni§ nac^ öerme^rten 3a^tung§mitteln, bie (lr|(f)einungen,

in benen bie Sanfuertnottungen bic (Befunbtieit unb ©otibität ber gemerb=

lirf)en Sl^ätigfeit fonft mit Stecht ju meffen pftegeu, ftanb bie§mal gan^

au^er 33ert)altniB 3u ber übertriebenen. Unterne^mung§(uft unb ^rei§=

fteigerung. @§ betrug bei ber SSanf öon ©nglanb

öon 1844—56 ba8 in gngtanb cirfutttenbe ®o(b um etroa 50—60 ^rocent, bon etlua

46 ^Ulilltonen 5j3funb Sterling auf circa 70 3}titItonen ücrmefjtt jei unb biefe S)cr=

mef)i:ung fiel ganj übevtuiegetib in bie jlreite .f)älfte beö 3a')i;3ff)"t^- 3" granfreid)

njurben Don 1850—60 für circa 4000 5JiiUionen granfsi ©olb geprägt unb «enn
Quct) bafür ein gtot^er betrag öon Stlbermiinjen ba% Sanb luiebet öettafjen f)at,

io ift bod^ aud) für (yranfreicf) fein 3w"fet, baR ba^ umtaufenbe ll^etaügetb in fener

•i'etiobe einen au^erorbenttidjen äutoac^s erhielt. Saf}et founte aud) bort ber 3luf=

id)«ung iei 93erfef)ra unb bie ßt^o^ung ber ^iJreife faft Dl)ne ßetftärfte SBenu^ung be^

iBanfnotencrebitÄ ftattfinben.
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3fm Sa^'^f^burdjfdjnitt 5iotencirfulation 33aarbouat^
Don lauicnb ^.

1867 23,967 21,339
1868 23,448 20,787
1869 23,951 18,811

1870 23,934 20,775
1871 25,064 23,588
1872 25,931 22,585
1873 26,068 22,700

9(üerbinQ§ flieg bic ^Jiotencirfutation roäfjveiib bei' ©pefiüationgperiobc

nierfU^, aber ber 3?aart)DrrQtf) na^m nic[)t minbcr ju, fo bo^ bie 2;ifferen3

in ben 3füt)ven 1871 unb 72 er^cblic^ fteincr loar, nli in ben öor^er=

gc^enben ;3ifl^i.'en 1867 — 70. Sic fogenannte ^Jiotenrcferöe toar nur ein=

mal lüä'^renb ber 3eit '^^^ 5Uiiicf)tDung§ im .^erbft 1871 eine ganj un=

gemöIjntidE) fleine nnb ba§ mar bie iS-ola,t gemiffer ^Jk^rcgeln be§ @(^a^=

fanjier» in Sejug auf bie ßinjiel^nng ber Stcnern. 5Die prcu^ifc^e Sanf
l^at aEerbing§ bic Girfutation ungcbecfter flöten gerabe nacf) bem Kriege

ettoa§ erfiö'^t. S)iefel6e Betrug nac^ ben SSanfberiditen im S;urrf)fcf)nitt

ber 3af)re

mm. 2t)lr.1869
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üble 3u[tanb, in bem ba§ iphtl^ydtiaitlid^e Geben ber ^ultuvöölfet feit 1873
jtci) befinbet , föefentlid^ öerfd^limmei-t ftiovben ift , bürfen toir für bie Qu=

fünft ef)er eine üerftärfte 2Birfung jener natürlid)en Äorrfftiüe ertoarten.

<Bd}on bas ift ein tüefenttidtiev ©etoinn , ha^ jwei ber erften unb für

ben 2[ßettüetfet)r raic^tigften 'liationen
, f^ranfreid^ unb bie 3]ereinigten

Staaten, jur metallifd^en 2[öät)iung jurüdfgefel^rt finb. ^e me'§r ba§ toette

@}ebiet be§ enttoertl^eten ^^aptergelbe§ eingeengt ttjirb , befto el^er roerben

$rei§fteigerungen au einer empfinblicf)en 5JletaHau§fu^r an .ben Orten

fü'^ren, an benen öorpgStoeife bie llebertreibung bor fid^ get)t.

i^erner ift bie 6infül)rung ber ®oIbtoät)rung ein @id)erung§mittel.

S^enn @otb, toeit e§ leidster transportabel ift unb öor Willem, toeil e§ einen

öiel weiteren ^arft ^at
, fliegt leidster ab, at§ (Silber, ©olbftüdfe finben

me^r ober weniger überoll einen ^arft. 2;enu auc^ nad^ ben 5papier= unb

Silbertoä^rung§länbern wirb ®olb jur SÖert^aufbeWal^rung für ben inter=

nationalen .!panbel ?c. erportirt. ©rötere Quantitäten (Silber finben nur

in ben ©ilberwä^rungSlönbern , bereu 3o'l)l in le^ter 3eit fo toefentlid^

befd£)ränft ift, einen ficl)eren 3lbfa^.

Unter ber alten ©ilberwäl^rung , bei ber Sirtutation öon nid^t ge=

ringen Quantitäten unterroert^igen ©ilberge(be§ ( ^ ö= unb ^ 3=3:l)alerftürfe,

alte 2;^aler) , unb jalilreidlier Sanfnoten , bie nur an abgelegenen Crten

nidt)t ot)ne ©dl)tDicrigfeiten gegen Silber au§getaufdf)t werben fonnten, war
e§ möglid^ , ba§ bie 2ßed^felfurfe aud) gegen na'^e gelegene 5ßtä|e mit

©itberwä^rung , Stmfterbam 3. 25., fidf/ oft längere 3"t fo ungünftig für

S)eutfc^lanb ftellten, ba§ eine Silberauifuljr unb baburcJ) eine .ßorreftur ber

ungünftigen 2öecf)fetfurfe ^tte ftattfinben muffen. Wenn öoflwid£)tige§ @ilber=

gelb überall in 2)eutfdl)lanb in beliebiger Quantität o^ne Soften ^u be--

fcl)affen gewefen wäre. (Sie fanb aber, ha biefe ©ebingung nid^t erfüllt

war, oft tro^ ber ungünftigen äöed^felfurfe nid^t ftatt. S)al§er famen benn

aud) (S(^wanfungen im .^urfe öon 33erlin auf Slmfterbam unb ^^ranffurt

a. ^. öor, wie fie jwifc^en tjßlä^en gleid^er 3Bä^rung unb ä^nlid^er (5nt=

fernung bei einem gefunben (Staube be§ ^Rünjwefenä nid£)t üorfommen

fönnen. ^^mfterbam !. ©. fd)Wanfte 1850— 69 awifd)en ISS'-g unb

145 Vs r
5i"intfurt (^Wifc^en 55.12 unb 57.08, Hamburg, wo bodf) bie

Sfjaler gegen einen nominellen Sm^ öon ber 23anf betel)nt würben, alfo

in ber Siegel feiner (Sinfd^mel^ung beburften, um ai% ©elb öerwanbt ju

werben, boct) eine Sßariation öon 148%— 154^), ^e^t, nac^bem unfere

^ün^bcrliältniffe öerbeffert unb bie ©inlöfbarfeit aller SSanfnoten erleid^tert

ift, würbe ein fold^er (Staub be§ 2Bed^felfurfe§ fofort jur ©olbauSfu^r

füf)ren unb fid^ in ben Waffen ber 9teid^§bauf füf)lbar mad^en. £af)er

wirb es bann aber auc^ um fo weniger möglid^ fein, ba^ S)eutfc^lanb

^) Sie internationale 3fl^fu"9§&ifan3 2;eutfd)(anb§ in ben tettten Siotjtje^nten

ber ©ilberluä^rung ton Dr. Otto 5trenbt. iiiefe forgfältigc unb öerbienftDoUe

S(i)tift, ber toit bie obigen 3'if)I'''^ entnehmen, beutt!)et[t ben Söert^ unfere? Tlüny-

niefen» 3U fet)t nadj ben 93et^ältniffcn ber internattonaten Si^tungabilan^. S^iejelbe

bangt auf bie Sauet öon anbeten Umftänben biet me^t ab al% öon bem Staube be§

5Rünjtoefen§ unb fann bes^alb fogat bei entlnettbetem 5}}aptctgelb ntd^t getabe un=

günftig iein, obne bü\i batum auf bie 23ortteffli(^!eit ber $iaptetroät)tung gefd^loffen

iüetbcn fönnte.
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ttifber in ä^nlid^er aBeije, toic 1871— 73 eine leitcnbe Oloüe in ber ^4^rci§=

flcigerung übernimmt , ot)ne bo^ eine (^hbe in bcn ^öaarBeftänben unfercr

SBonfen bicic ^u fcf)r cmpfinblid)en ih"cbitbrfd)rQnfun9cn nöttiigte.

(Jnblirf) ift and) burrf) nnjcre neue ^anfgcjetjgebung befjer als frü'^er

bofür geforgt , ba^ rcftriftiüc '»Dla^regeln nlc^t 5U fpät ergriffen werben.

SDßir mö(i)ten babei loeniger Ö5emid)t legen auT bie '"Jiotenfteuer, oÜ auf

bie größere öentralifation beS 33anftt)efcne in ber ^Keid)Sbnnf, n)eld)e 5u=

gleid) bie i^erantmortlid)fcit ber \jeiter unb bie 2Birtjamfeit ber ""ina^regeln

biefeö 3nftitut§ er^Lil)t t)nt. ^reilid) n^erben mir matjrfc^einlid) in '^ol%t

bicier '?(enberungen einen empfinblid)cren Welbnmrft bcfommen , alö mir

it)n h'ül}cr I)atten. SJie (Srral)rungen ber letzten ^al)re bei ollenttjalben

banieber liegenbem 5öerfel)r unb geringem ÄapitatbebüriniB Tür i^anbei

unb ©emerbe föunen für fünjtige ^^itf" ^f^ 5luTf(^mung§ in feiner Slöeifc

inafegebenb fein. '»Ulan rairb bann über bie £;i§fontüeTl)öt)ungen ber !:)tei(^§=

banf flagen , man mirb bie ©olbmä^rung unb ba§ 23anfgefe^ bafür üer»

antmortlic^ mad^en , aber man mirb an ben entf(^eibenbcn ©teilen gemife

and) ni(^t üergeffen, ta^, fo bitter and) eine rod)t Tü{)tbarc Steigerung be§

^iöfontofa^es fein mag
,

fie boc^ ju S^xtm bae einjigc ^DJiittet fein fann,

ein öiel grö§erc§ liebet möglid)ft tern ju galten. XHuf je mannigfaltigere

Söeife in iperioben mirtf)fd)aTtlid)en 3Iuffd)mnng§ ol)ne 23ermel)rung be§

baaren ©elbee , unter 3^il)ülfenat)me bc§ ^rebiti t)ermel)rte unb öer=

grö^erte 2öertl)umfä^e Dcrmittctt merben fönnen, befto größere S3ebeutung

geminnt bie S)i§fonto))oUtif ber großen 33anten , al§ ber ^tegulator be§

internationalen ®teid)gemic^t§ ber "^-^veife.

So fe'^en mir benn aud) auf bem ber ftaatfid)en ^Regelung unter«

morfenen (Gebiete be§ ®elb= unb i?rebitroefen§ feine ^Httet, ju öerfjinbern,

boB bei ben mirt^fd)aTtlid) entmidelten Sßölfern immer mieber ^fi^^i^ un=

I)altbarer ^^sreiSfteigerungen unb übertriebener Untcrnel)mungeluft eintreten,

aber bie gefe^lic^e Drbnung unb ftaatlid)e Sertoaltung beS @elb= unb

^anfmefen§ Dermag biefe ^ißerioben, in benen bie Gräfte be§ mirtt)fd)aftti(^en

•Organismus in öerfef)rte ^^a'^nen gelenft unb barum öergeubet merben,

burc^ 5Befd)leunigung ober SSerjögerung ber natürlid)en ,^rift§ mefentlid^

ju öerlängern ober abjufürjen.





©fffitf0 Sdirribfu an örrnt fjfinrid) J*friiU6ilji,

i>en „ OB ä 1) r u 11 g 5 = S i p ( m a t e n "

.

Dr. fli. (jrrlihfl in 2Bten.

Sie '^aben tetjtfiin in einer 9(vtifetierie , bie juerft im Siccle
, fobann

gejammeÜ in Jyoxm einer Sroic^üre tieröffentlirfit mürbe, einen bi}3lomQti=

jcf)en -^l^lan entroicfcÜ , burc^ beffen i^eiolgung ba§ f)al§ftarrige (Snglanb,

lDet(i)e§ ficf) noc^ immer weigere, ben aEein jeligmat^enben y3imetaüi5muö

ju acceptiren , unic'^lbar an bie 3Banb gebrücft unb jur S/Dppelmät)rung

befe^rt roerben müfje. Sie fja&en unter @inem mehrere £cf)riitftetter apo=

ftrop{)irt, bie Tür bie ©olbraa^rung t^ätig finb , unb biefelben mit nid)t

geringer SicgeSjuöerfic^t aurgeforbcrt
,

^i)xt ^Irgnmentc unb '^^xe ^täne

burc^ 5)ernunTti(i)tüne ju roibertcgen, menn biee übert)aupt mögtid) fei;

unb ba Sie mir babei bie unöerbicnte 6^re antraten, mic^ al§ jRepräfen^

tauten bcr ©olbmäfjrungöpartei in Cefterreid^ anjujetien
, fo toerben ©ie

mir erlauben, ben {5ret)be^anb|d]ut) aujjunefjmen unb 3t)nen ju autmorten.

;3nbem ic^ biee lt)ue, acceptire irf) feine§roeg§ bie mir 3t)rerfeit§ jo freigebig 3U=

get^^ciÜe gü^^^i^i-'oüe; öietme^r bitte id) Sie, mein ^eröortreten burc^ ben

Umftanb erflären 3U lüoflen , baB mir S'^re Angriffe ben roiüfommenen

:ülntaB bieten, eine Otei^e öon ö'^-'QQf" unb Semerfungen ju öeröffentlid)en,

bie id) id)on lange aui bem öer^en trage unb beren Seantmortung burd)

eine fompetente ^!)}eriöntid){cit aus bem gegneriid)en Sager gerabe je^t fef)r

interefl'ant fein bürfte. ^d) l^ielt unb ^aüe e§ no(^ jiir notfiroenbig , biefe

^ßemerfungen unb fragen an eine beftimmte ^brefie ju richten, ba fie

^umeift ^^robleme betreffen , bie in ftreng tt)iffenf($afttid)cn i^reifen fc^on

lange für gelöft gelten unb bereu neuerliche Slufroerhing besi)alb leicht

al§ muffige Spiegelfed)terei , al§ eine 9lrt ÄampT mit SBinbmü^len

angefetjen werben fönnte. Sie, geet)rter ^err, unb ^^xt @eftnnung5ge=

noffen l^aben aber biefe längft für 'gelöft gel^attenen Probleme neuerlich in

fytage gefteÜt; Sie beftteiten, ba| bie ^U-obuftionlfoften ben 2Bert^ be=

fttmmen , Sie beftreiten , baB bie ßbelmetaüe SBert^gegenftönbe feien, fur^
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©te t)aBen eine ^IRenge bon Äe^ereien — fQn^ei^ünq iür ba§ nü^Ueftige

Söort , — proflamirt, über beren SBebeutung id) mi(f) gerne mit S^nen

perjünlict) untert)alten möchte, ol^ne mir öon unferen 5ac£)genofjen in bcr

nationalöfonomifd^en 2Biffenjd)aft ben SÖortourf pju^ietjen, baB i(i) buvcE)

berartige S)i§tujfion unnöttiigertDeije bie einyadiften SIriome unferer ®ottrin

in ^^eifel äiel^en laffe. ^ä) öerfpredie mir aÖer öon biefer üertrau(id)en

2Iu§einanberje^ung im gegenttjärtigen ^iugenblicfe um fo größeren ©rjolg,

ha midi ;3t)re le^te ^ublifation ju ber 5lnfi(^t geBracf)! . ^at , ba^

^t)x @lQuBe an bie oBeu öon mir al§ !e|;erijd) Bejeidjneteu ^rrletiren

in erfreulidier Söeife erjd)üttevt fei. ^a e§ tuill mir fd^eincn , ba^

©ie im Segriffe finb — menn auiij nirf)t mit flingenbem ©piele — fo

boct) unter ©euf^en unb ^^roteften in unfer, ber flud)tt)ürbigen 5Jtono=

metalliften ßager, üBerjuge'^en. Ober foEten ©ie im ©tnfte glauben , ba^

bie S3efolgung ber in ,,La diplomatie monetaire" gemQ(i)ten 3}orf(i)lägc

ber ©olbtoäl^rung ben 2;obe§fto^ berfe^en unb ben Sriump"^ be§ 23imetal=

li§mu§ einleiten fönnte? ©ottten ©ie mirtlic^ üermeincn, auf bem Um=
mege über bie alleinige @olbiDäl)rung pr S)oppeIn)äl^rung p gelangen?

^c£) erlaube mir ba§ ju Bej^toeifetn. S'^ax lann man !2)en|enigcn, bie für

®olb unb ©ilber eine öottftänbige @j;emtion oon ben fonft in ber ganjen

•»Jtatur gettenben (Befc^en beanfprui^en , bie eine 2trt mtjftifc^er 5Präbefti=

nation beö meinen unb be§ gelben gbelmetaE§ ju menfd)Ii(i)en 3}lünä=

jmerfen prebigen — man fann
, fage ic^

,
folcfien ßconomiften gar

mancherlei zutrauen ; aber auf ber anberen ©eite Bemerfen mir bod) , ba§

bie blatten aEerorten ba§ led gemorbene ©diiff be§ 33imetatti§mu§ t)er=

laffen, — marum foU benn nid)t aud) bcr ©teuermann ba§ im ©infen

begriffene äörad enblid) preisgeben!

S)oc^ biefe ^^ragen toerben am beften ©ie feiber mir beanttn orten unb

e§ tft eben ber S'^^^ biefer feilen, eine folc^e ?lntmort ju erlangen.

©efiatten ©ie nod), ba| td) ber au^erorbentlidien ütegfamfeit unb

Energie, mit ber ©ie bisher für i^^re ber Originalität ftdierlid) nid)t

entbel)renben 'i)3tün3t|eorien ^ropaganba mad^ten, l^iermit meine ad)tung§=

öoHe 3lnerfennung pEe.

^IjX ergebenfter

Dr. 2l)cobor ^er^Ia.

2öien, im S)ecember 1878.

1
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^n 3if)tfni eijten 3Ivtif el fuc|cn Sie ben 33etüci§ ju liefern, ba^ gvanheid^

ein jlDingcnbeä 3i"tcT-'ffK "f)fltf, bie S^oppeltoä'^rung auiredjt ju cvf)a(ten.

@ö ift buvc^ou§ richtig, trenn Sie be()au^tcn, ba§ bie in gvanfreid) cir=

futitenben 2^^ ^JüIIiarbcn g^'i^nfen iälic^li(^ jogenaunter „tioün:)id)tiger"

©ilbcrmünje im ©runbe genommen nid^t» anbercg feien , ot» 3fid)enge[b,

bem 2Beien nad) nid)t beffer, a(§ ^papiev^ettel , bie iür i'^re g^mftion im
Jaujc^öerfe^re feine anbeve ^Legitimation fiaBen, ai% ben i'^nen aufgebrüdtcn

ftoatlidien ©tempet. Sie ^abcn aiiä) gan^ ted)t, menn Sie behaupten,

ba^ bieic§ @elb 5^-Qnheid)§ unmürbig fei, nur glaube ic^ , ba§ Sie fid)

id)on f)ier in einem S^rrt^umc bcfinben, mcnn Sie erftären, bo^ barüber

alle 2Bett, iBimctalliftcn unb ^Jionometatliften, einer 5Jleinung fei. 2)od)

ba§ ift ein ©egenftanb, auf ben tt>ir fpäter noc^ ^u fpred)en fommen merben.

Sie bef)aupten aber fernerhin, ba^ cS für ^^ranfreid) ^toei Stusmegc gebe,

um biefer Ueberflut^ung mit untermertt^ig ausgeprägtem @etbe ju entget)en;

ber eine fei ber monometattiftifc^e, ber anbere ber bimetaEiftifd)e. ^3lad)

ber erfteren ^3let^obe müßten alle ober bod) beinahe aüe fitbernen 5=5ranf»=

ftüde auS bem fran,iöfifd)en 33erfct)re gebogen, auf ben i3onboner (^bcImetaU=

martt gemorfen unb burc^ golbene 2<iz5vant5ftürfe erfe^t merben. Sie

fd)ilbern nun bie gräuüd)e 35ermirrung unb ba§ Unglüd, bas not^n)enbiger=

weife cntftünbe , wenn 5^anfreid) biefcn ^(ueroeg einfc^tagen wollte. S)ie

fran,\öfif(^en Silberüertäufe müßten in Bonbon eine gerabeju fürd)terü^e

Silberbaiffe '^eröorrufen unb fetbft. Wenn bie fran^öfifdie Ütegicrung fid)

entfc^üe^cn fönnte, ju welchem .^urfe immer i^r Silber log.jufc^lagen , fo

befänbc fie fii^ bod) öor ber Unmüglidifeit, jene (5)olb(iuantitäten j;u be=

fd^affen , weldie als 6rfa^ für bie abgegebenen Sitbermün^en nof^Wenbig

wären. Sd)lie^lic^ mü^te ber fran^Dfifd)e Staat5fd)aö , nai^bem er l)un=

berte öon ^Jlillionen öerloren f)ätte, boc^ barauf öerjic^ten, bie ^Jlünjreform

rabifal burc^^ufütjren , bie monometalIiftifd)e l'öfung be§ ^4>^-oblem§ für

granfreid) fei ba^er crftlic^ mit bem 9iuine öerbunben, fobann aber un=

burd^fül)rbar.

S)agegeo wäre bie bimetaüiftifd)e Söfung reineS Äinberfpiel. ^an
brauchte bto» in Suropa unb in ben ^bereinigten Staaten bie 5)lün3=

ftätten bem Silber ju öffnen , filberne» 2Bä^rung§gelb naä^ ber glei(^=

b. Öol^cnborff = iBtent nno, ^Q^rbuc^. III. 1. 13
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Tövmigeu SBevf^retation üon 15^2 : 1 gefieu ©otb ^u prägen, unb ba§

©itbcv tüürbe fofort ben alten $rei§ iriebei-evlongen , bic fvanjöftfc^en

Ö^gviinfef^alev roävcn roicber eine bollraert^ige, anftänbige ^ün^e, oa?»

^^toblem märe ai\o gelöft o'^ne bie geringften .Soften unb Unjufömmlicf)=

feiten.

3tuf ®vunb bieje» ftar unb nett aufgeftetlten Sitemma's fönnen Sie

fetbftnerftänbtid) nirf)t um^in, if)rem patriotiict)en ©dimerje barübev ^u§=

bvucl 3u öettcitien , ha'i^ ber fran5ö[ifd)e ^in'^'iä^ii'iiftei-* '^*^on <Bat) eS

unterlaffen t)at)e, bem gvo^tjetiigen , üon ber tiefften tt)irt{)fd)aTtlic£)en 6in=

ficf)t unb Uneigennü^igfeit biftirten 5]orfd)Iagc ber amerifanijc^en ^inen=

Befi^er — niitt fagen ber ainerifanifc&en ^Hegierung — bei^upfltditen unb

mit aller Energie ber ßtaBtirung eine« unioevjeüen ^ünjbunbeg ju3u=

fteuern.

2)a§ toärc nun 3tlIeÄ rid)tig unb unaniecEitbar, wenn eBen baS öoti

^f)ncn aurgeftellte Sitemma öeftünbe; bie§ ift aber gtüdtic^ermeije — unb

ätoar gtücflid^erroeiie für 0^ranfrei(i) — burc[)fiu§ nict)t ber gall. 2Beber

iüf)ren nur bic jroei Söege , bie (Sie al§ bie einzig möglid^en bejeic^net

'tiaben, jur äöieber^eijtetlung ber fran^öfifdEien SSaluta, noif) ift es rici)tig,

baB bie öon ;3t)nen be.^ei(i)netcn 2Bege Beibe ju biefem 3icle führen. £ie

at§ fo bequem , einfad) unb unfe'^tbar gefd)i(berte bimetaHiftifi^e OJtef^obe

^at nämü!^ ben tleinen Uebelftanb, ha% fie ben franjöfifdjen ©itbertt)alcrn

i^ren O'^araEter al§ untertt}ertt)ig ausgeprägtes 3eiti)fn9'^^^ Ö*^^* "^^^ ne:^men

roürbe. @ie fönnte ba§ Uebet Dertufd)en , öerf teiftern , bem oberfIäd)lic^en

Seobac^ter öi-rbergen; befeitigen aber tonnte fie cS nid)t. dagegen roürbe

bie monometaüiftifdie ^Ftet^obe atterbing§ 5u ben öon ^'^nen mit fo gräu=

Ud)en ^^arbcn ausgemalten Äoafequenjen füf)ren, wenn man fid^ bei it)xer

23efo(gung ftreng au ba§ öon ^^mn öorgejetd^nete 3lccept fiatten wollte.

Sie überfet)en aber in ber .§t^e be§ Streite», ba^ biee gar nic^t fo not^=

wenbig ift. 33er fagt ^tjuen benn, baß irgeub ein ernftt^after Staatsmann

ber föotbwä^rungSpärtei 3^r*em Sanbe ben aberwi^igen 9tat^ erttieilen

wollte, fi(^ feinet 2\/2 ^JUtliarben ^^ranfS mit einem Sd)(age au ent=

lebigen '^ 3ft 3t)nen benn wirtüc^ niemals, wenn Sie bie beutfd)en StaatS=

männer barob öert)öt)nten , baB Sie noc^ immer unb immer nid)t bie

Sitberf^ater fämmtlid^ öerfauft I)ätten, ift Seinen nod^ niemals ber @e=

banfe gefommen , ba^ bieS öernünftigerweife anberS gar nic^t fein fönne,

unb ba^ für bie beutfd)e Ütegierung ein jwingenber ©runb burd)auS nid)t öor=

liege , bie S5erfäufe ^u forciren , inbem ja bic ©olbwä^rung tro^ ber noc^

immer öorl)anbenen proöiforifd^en Sitberdrlulation mit allen i'^ren Äonfe=

quenjen für Seutfc^lanb errungen ift? S)ie beutfc^e 9teid)Sregierung ^atte

allerbingS gefe'^lt , ba^ fie fic^ anfänglid) mit ben Silberöerfäufen nid)t

met)r beeilte; jc^t aber, nad)bem bie ©olbcirfulation einmal jur Söalir'^eit

geworben ift, Wäre eS t^örid^t, ben nod) öor^nbenen Silberbeftanb ge=

waltfam ^u öerfd^leubern. 2)aS ßeben ber -Jtationen bemi^t fid^ nic^t

nad^ Sauren unb eine fo großartige Üteform unb Umwälzung wie eS ein

3Bäl)rungSwed^fel ift, barf immerl)in ein Secennium unb nötl)igemallS aud)

barüber l)inauS ju i'^rer öollftänbigen S)urd)fü^rung beanfprud^en. Samit

Witt id^ feineSwegS gefagt :^aben, ba§ meiner 3lnfid^t nad^ bie beutfd^e

^ünärcform nic^t in biefem S)ecennium ganj gut burdigefü'^rt werben
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fann; aber jelbft für ben i^-aU, a(§ bie§ nicf|t gefd^f'^en foUtc, loerbc iä)

wegen einiger fiunbert '•JJiittionen "Dlhivf gvoBer ©ilbermün.^c, bie in

Seutjd^tanb üicHeic^t naci) 1880 norf) im 51}evfef)r fcf)iüimnien füllten, nid^t

ben geringften 'Olnla^ eiblicfen , üon bev llnmöglic^feit bev 2)ur(f)füf)rung,

üon unbefiegboren Sc^lricvigfciten u. bgl. niel^r ,^u jabuliren.

(^•üv ^i-'flnfreicf) [teilen nun bie einfdjtägigen i^crljältnille in mand)crtei

^e3iel)ung nod) um i'icles günftigcr. 3n§ ^Deutid^tonb feine ^Jiünjreform ein=

leitete, ^e]a^ e§ nur Silber unb gar fein ®olb ; e§ mu^te aljo beinat)c mit

feinem gefammtcn ü'irfuIationÄmittet=93orrQtf)c auf bem ^Jlarfte erf(i)einen

unb bort ben Umtaufd) be§ einen (Sbclmetallö gegen boS anbere öor=

nef)men. Sie i^™»,^?^'^ bogegen finb in bcr glücflic^en Sage , boppctt

fo- Diel @otb Qt§ Silber ju befi^en , unb ha fie notorifct) an einen

jef)r ftarfen ßbelmctallumtauf gemö^nt finb unb folglich öcrmutf)ct njcrben

fann , bo^ ber i^ebari an ©ilberftüdfen felbft nad) ipcrfteUung ber

leinen @olbtüät)rung in ^-raufrcid) i>er ÄopT ber 33cbölferung immer nod)

t)iet größer fein mirb , al§ in Seutfc^lanb ober ßnglanb, fo ift e§ meine

fefte Uebcr^cugung , ba^ bie franjöfifdien Silberöerfäufe eine ^liEiarbe

Francs ttiefentlid) gar nidjt ju überfteigen braud)en. Unb um biefe eine

5RiIliarbe granfen abjufto^en unb gegen ©olb um5uh)ed)feln, ba^u t)at

(^ranfreid) einen genügenb langen Zeitraum tior fid). 2Bie lang biefer

Zeitraum bemeffen föcrbcn mu^ , ba§ fann erft hit Gria'^rung le"f)ren

;

^ranfrcid) ift aber reid^ genug, um bie ©efunbung feine§ ®elbtt)efen§ mit

einigen ^Jiillionen jäf^rlid) ju beja'^len; e§ mag mit fid^ felber barüber ju

Statte ge'^en , toie öict e§ biefem 3^ede öon ^al^r ju ^a^r opfern toitt

unb bem entfpred)enb öorgel^en. Unb mcnn ©ie ferner glauben , ha^ bie

foldfjerart tiorgenommene 5proffription be§ SilbcrS in ©uropa biefeä 6bel=

nietatt ooUftänbig entwerteten unb unberfäuilidl) mad)cn fi3nnte
, fo beruht

bie§ "^auptfädilid) auf bem 3fi-"^'t^unie, ba^ <3ie öergeffen , mie feine 2Baare,

alfo auc^ nid[)t Silber, bauernb unter ben 33etrag feiner ^robuftionSfoften

finfen fann. Söir fommen aud^ barauf nod^ fpäter <^u fpredl)en , aber jetjt

fd^on will id) 3^{)nen mit aller j?raft ber Ueber^eugung bie S3erfid)crung

geben , ba^ , bie ©efetjgebung Guropa'g mag über ba§ Silber befd^tie|en was
immer, i^^r geliebtes (Vi^'i^nfreit^ niemals üor ber ^ot^frage ftef)en wirb, feine

Silberbarren jum ^^rcife bc§ alten GifenS ,^u öerfd^leubern. 2öenn id^ im
3lugenblide genau wüBte, wie tjodl) fic^ bie 5J?robuftion§foften bcö Silber!

belaufen, fo fönnte iä) S^nen bcffcn auf bie 2;auer überljaupt möglid^eS

*Preieminimum annäl^ernb jiffernmä^ig nennen; fo aber öermag id) nur

bie 3?ermutf)ung äu äußern, bafe ber gegenwärtige Silberprei§ nid)t me!^r

fef)r f)od^ über ben burd)fdf)nittlid)en ©eftetjungSfoften be§ Silbers [te^en

bürTte, unb idl) glaube ba^er, ba^ bie franjöfifdiie ':}{egierung, trenn fie

fidt) nid^t über'^aftet, woju, — idf) wiebcrE)ole eS noi^malS — fein jwingenber

3lnla^ üor'^anben ift , annäl)crnb ju ben l)eutigen 5]3reifen i^ren über=

flüffigen 3>orrat^ toirb abflogen fönnen. 33erlufte wirb bie§ aüerbingS

nodt) immer im ©efolge tjabcn unb eS tä^t fid^ aud) gar nid£)t leugnen,

ba§ bie ^ofition ^5franfreid)S bei einem fold)en 2Bät)rungSwed^fel

tro| bc§ foeben erwähnten S^orf^eilS anberfeitS unb inSbefonbere anfäng=

lid^ retatiü l)öd)ft ungünftig fidl) barftellt. 2öä'§renb nämlid^ 2)eutfd£)=

lonb, als eS jur 2)emonetifirung beS Silbers fdC)ritt, für ben Silberf^aler

13*
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bIo§ fo Diel nn ©olb (ju bieten braudite , otö bicfer 'B\ihtxti)aUx bamaU
f^atfädjli^ irextl) tuav , imb bie Sjerlufte beim Umtüed^feln cvft f^ätert)in

cntftanbcn , aU bie Silberpveife jum 3;^eite gevabe loegen bei- beutfd)cn.

5)lüii3maBvegeln jurücEginQen ,
— mii-b f^fi-anfreid} |(f)on üou lubeginn

feine ans ber ßirfulation ju entjemenben (SilBcrmünäen t)od) 3U üBev3a!)Ien

f)Qben. 2)ie beutfc^e @e|et;gebung X^kÜ fici) an bie '»IRarftrefation ^irifi^en

@olb unb ©über jm: ^eit i'^'-' (^i'infiung it)rer ^JlünjOerotbnung; biefe

9{eIation ftanb bamalg äuföKig ober jagen tüir n(i)tiger, S)anf bem Iaieini=

fd^en S;o^pelmäf)rung§ge|ei3e auf 15^'2 :1/ unb jinr au§ bem ©runbe^

toeil bem fo mar
, fai) ]iä) S)eutf(i)Ianb genötf)igt , ben 33eii^ei-n feiner

SilBertl^atcr eine Cuantitiit @olbeö ^u Bieten, beren ©eh3id)t fic^ ju bem be§

Silbert^alerg tnie 1 : 15 V/^ DerI)äU. äöürbe man I)ente in S)eutfc^Ianb ben

2öä^rung§mec^fet üorne^men, fo brauchte man 6to§ für Is ober 19 G5emict)tö=

ein{)eiten ©i(ber§ eine @ennd)t§einf)eit (Solb ju bieten, x^rranfreid) bagegen

mu^ find) t)eute baö @ett)id)tSber'^ältni^ öon 1 : 15^'^ aU ©runbtage be&

Unitauf(^e§ gelten (offen, eg mu§ fid) alfo öon born^erein einem 23erluftc

untcrtoerfen, ber fid) in S)eutfd)[anb eift f|)äterl)in im 35er[aufe ber @reig-

niffe ]^erau§fte'Ute. ®a§ ift eben bie .^onfequens be§ öon 3t)nen fo I)Oc^

ge^riefenen S)oppeln)äf)rung§gefetje§. S)ic bentf(^e ©efe^gebnng I)atte nie=

mat§ irgenb meld)e ©arantie für ben S^ni^ i^rcr ©ilberftüde übernommen,

unb fie braui^te baf)er bIo§ fo öiel für biefelben jn bieten, al§ fie auf

bem ßbelmetallmarfte t^atfäi^Iid) merti) ttiarcn
;

^yranfreic^ bagegen t)at

iid) öor ^/^ 3fi^i-'^3iinberten einer fold)en (Garantie unterzogen unb mu^
nun fein SBort einlöfen. ^ä^ mitt @ie nur nebenbei barauf aufmerffam

mad)cn, mclc^' ein mic^tiger, gar nid)t l^odi genug anjufdilagenber ®tüd§=

fall e§ für granh'cic^ ift, ba^ nunmeljr bie Diotljtoenbigfeit ber ©inlöfung

biefeS abenteueitidien @arantieöerfpred)en§ in einem 5(ugenblide an baffelbe

fierantritt, tuo, S^an! ben unborf)ergefc^enen ©olbfunben be§ legten 3JierteI=

3fa^r()unbert§ unb einer Steige anberer 3ufällig!eiten ber franjöfifdje ^ün^üor^
rat^ 5U rclatiü blo§ geringem 2;t)eile au§ ©itberftüden befteljt. ^n metc^er

Sage befänbe fid) bie franäöfifd^e Ülation, n^enn bie fyrage ber alleinigen

©olbtDÖ'^rung a!ut unb unabweiSlic^ gemorben märe ju jener ^eit, mo bie

20=f5ranf§ftüde beina'^e fämmtUc^ über bie fran,^öfifd)e ©renje gemanbert

roaren, unb ber 3}orrat^ an metallifdien 6irfuIation§mittetn beinatje au§=

fdilie^li^ au§ ©ilberftüden beftanb ? ^n biefem i^atle ^ätte es f^atfäd)lidi

gef(^e^en fönnen, ba| eine ber erften ^lationen (^-uvoba'e burd) bie ^urä=

fid)tigfeit i'^rer ©efe^geber unb jur ©träfe für ben frebeU^aften 5Berfud)

eine§ Eingriff» in ba§ freie Söalten ber Ocaturfräfte, baju öerbammt ge^

mefen tcöre , ba§ ^Jlünjluefen 3tfien§ bei fid) ju bulben , mä^venb ganj

Europa unb 3Imerifa 3ur ®otbmä!^tung übergegangen mären. Unb erlauben

Sie mir bie fyrage, ob ©ie öor ber ungei)enercn 3ßerantmort(id)teit nid^t

3urüdf(^reden , bie 3T)nen unb St)rcn ®efinnung§genoffen bor bem ^^orum

S^rer Station zugefallen märe, menn ^£)re SSerfuc^e, gi-'ai^fi-'e^'^ 3um Ijart^

nädigen ^^efftjalten an ber 2)Dppe(mät)rung ju bemegen,. mä'^renb ber ab=

gelaufenen ^a^xe öon ßrfolg begleitet gemefen mären? Sßebenten ©ie

bo(^ , ba^ bie franzöfifc^en S^oppelmä^rungSmänner cg maren, bie unab=

läffig prebigten, f^ranfreid) muffe feine ©ilberprögungen fortfe^en, eg bürfe

fid) burd) bie j^or^eit Seutfd^tanbs unb burd) bie ^artnädigfeit 6nglanb§
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ntd^t ivveniarfipu tafjen, ba§ (SJotbftefeer fönnc iimtiüQtid) (ange aiibnuevn

unb ber 3?imetQlli§muvj inüfjc bcn ©ieg baoon tragen , loeiin man nnv in

feinem Stammlanbe [yvanfreid) treu bei feiner Jvot^nc üuöt)arre! ^toeifeln 6ie

baran, baB 3-raufrei(^ , tnenn e§ biefennHattje gefolgt tnärc , l)eute aucf)

nid^t einSolbftücf mel)r, bafür aber 8 '»JJlilliarben in Sitb er ft liefen befd^e^

Sie tuerbcn allerbing§ einioenbcn, ba^ cä 3f)rc 9tbfiif)t unb ^i)x 'XUan

nic^t getoefen fei, (3-rautrci(^ in biefc§ unheilbare Ungtücf fiineinjufü^ren,

ba^ (Sie öielmef)r ber .^loffnung lebten, bie bcutfd^en, englifd^en, fcanbina=

öifd^en Staatsmänner burd) ba» gute S3eifpiel granfreic^ä 3u befel^ten;

allein Sie tt»erben jeljt jugeben, ta^ biefe Hoffnung eine irrige geloefen, bafe

biefetben ÜJUnner, bie fid) burd) alle bie Dpfer, bie gerabe ttiegen ber

©infteüung ber fvanjöfifc^en 53]ün5briigungen mit bem Ucbcrgange ,^ur föolb

iDÖ'^rung nerbunben ujaren, nid}t abfc^rerfen liefen, fid) um fo met)r beeilt

'Ratten , ben 3Ba^rungelued)fel p ooltjie'^en , tüenn fran5öfifd)e ©orglofig=

feit il)neu bie .^toften biefer ^Bla^regel abgenommen ^iitte. Unb ic^ glaube,

ba^ ber (Sebanfe an ba§ Unl^eil, ba§ Sie über ^i)x 3}aterlanb f)erauf5ube=

fd)tt)ören fid) allerbing» miber ^^i Söiffen bemtil)t Ratten, tüo^l geeignet

tnüre
,
^^xt 3uberfid)t unb ba§ Ssertrauen in bie äöeilfieit ^i)xn 'Hatl)=

d)läge für bie ^ufui^ft f^^ tnenig 3u jügeln.

5-vanfreid) ift alfo, 2)anf bem Umftanbe, ba^ e§ im abgelaufenen

Cuinquennium ^^xe unb Der ,3[^rigen ^){atf)f(^läge nit^t befolgt "^at, in

ber glüdlid)en ?age, ben llcbergang jur @otbn)äf)rung burd^jufü^ren, ol)ne

beS'^alb Dom ütnine ober non irgenbroeldicr J^ataftroplje bebrofjt 3U fein.

Unb ba^ bie§ möglid) ift, tuerben Sie, geehrter .sperr, am beften barauä

lernen, menn Sie fef)en loerbeu, tüie eg ttiirflid) gefc^ie^t. Sd)on f)at

ber Sateinifd^e 'JJtünjbunb feine Silberau§t3rägungen auf ^a^xt ^inau§

tjoüftänbig cingeftellt, er '^at baburc^ feine Silbermün^en auf ben ?lu§fterbe--

Gtat gefegt, unb öon biefer ^]3ia§iegel 6i§ jur alimä^lic^en fc^rittroeifen

?l6fto^ung ber überflüffigen Silbermünjcn ift nur nod) ein fleiner Sd^ritt,

ber — üerlaffen Sie fid) barauf — in ber nöd^fteU 3u^unft fc^on ein=

geleitet ujerben toirb.

^Iberanbei-feitä l^aBc ii$ gefagt, ba§bcrfibuciärc6!^arafter berfran3öfifcf)en

Silbermünjen nic^t öerfd^tüinben trtirbe, fclbft tnenn e§ gelänge, bie fämm.t=

lid^en abenblänbif(^en Staaten für einen bimetaüifdien iliün^bunb ju gciuinnen.

Sie, geehrter .sperr, glauben offenbar, bafe bie franjöfifdjen Silberftüde blo§

beS'^alb unterlüertl^ig feien, tueil ibre freie ?lu5prägung fiftirt ift; Sie

glauben, ha^ biefer Uebelftanb f ofort bef)oben märe , menn bie ^^lugprägung

tüieber freigegeben mürbe, unb ba bie§ mit .^ilfe ber allgemeinen S^oppel=

tDäf)rung in§ 2öcrf gefegt merben fönnte, fo ift e§ ^^re Meinung, ba^

bann ba§ Uebel an ber SBurjcl gef)eilt toäre. Sie t)erlDed)feln aber l^iet

in '^öd)ft eigenf^ümli^er äöeife, in einer Söeifc, bie, nebenbei bemerft,

cl)arafteriftifc^ ift für ^f'^r ganjeS S)enfen unb 2(rgumcntiren in ber 5Jiünj=

frage, — bie SBirfung mit ber Urfad)e unb ein Sl)mptom mit ben 2:i^at=

fad£)en, öon benen e§ ^cugniB ablegt. S;ie franjöfifc^en Silbermünjen finb

nid^t be§T/alb untertpert^ig, meil if)re 'ülu^prägung fiftirt roorben ift, fonbern

umgefel^rt mürbe i^re ?tu§prägung fiftirt, meil fie untermert^ig finb. In

thesi märe es gan^ gut möglid) , menn aucE) feine§meg§ öernünftig , ha^

i^ranfreid) feine Silberprägungen mieber freigäbe. (Stauben Sic allen
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SrufteS, baB für bie S^^t ^^ ^^^^ Seft^i^^e, bie i^ovreft^eit uub ©cfunb^eit

be§ ivau^öfifc^en 9}lüniumlauie§ f)crgeftellt tüäie? Slllevbingö tnüibe eine

joId)e ''Dla^vcgct I)eutc , rao granhei^ iiod) über 5 ^JtiKiaibeu an @oIb

öerfügt, üollftänbig genügen, um für einige 3^'^ ^ö§ ^u er^n^ingen, toa^

©ie al§ ba§ ^iriteriuiit eineä gefunben ^lünjumlaufS anfefien, nänilic^ ba&

bie Tianjüfifd^cn SilBevmün^en , aud) Wenn fie eingefc^mol^en würben , an
äöertf) nicf)t§ ober nidjtö $B3efentti(i)e» öerlören. S)a§ gefc^ä^e aber nic^t

etttia be§^alb, ttjeil bie ©itberbaiTen, au§ benen man bie iran^öfifc^e '^Jlün^e

prägt, nunmefjr toirfücf) jenen SBert^ befäBen , bcn^ i()nen ber fran^öfijctic

^DJtün^ftempet beilegt
, Jonbern tebigli(f| bcef)alb , toeit ^^iienianb jo unflug.

roäre , eine entraert^ete SBaare ju il)rem loirflirfien ::^reije ab^ulaffen ,
]o

lange es Jtjoren gibt, bie fie i^m ju einem fiftiüen ^ö^eren 2ßertt)e ia

ieber Cuantttät abfaulen. Unb ber uniöerfeüe ^Dtünjbunb tnürbe an biefem

©aditier^alte nur infofern ettDo§ änbern, als ju bem ßinen Sporen, ber bie

2öaare ©itbcr über^aijlt, ^J)ict)rcre fiin^uträten unb ba^ fraft bieje§ Um=
ftanbeg bie 2t)or^eit fic^ länger in Uebung ermatten fonnte. £b bie§ für

immer möglich roäxe, ob nidit enblirf) aud) I)ier ber 5Jtoment einträte,

too bie fämmtüiien Xfjoven mit it)ren ^JHttetn ju @nbe ttiären unb ]id) ber

^ilatur beugen müßten , bo§ moüen tt)ir fpäterf)in untersuchen. ^^Iber aud)

tüenn jid) ba§ fire 2öert^üer^ltni^ öon 1 : I5V2 r^njifdien ®o(b unb ©itber

^at)rt)unberte ober ^a^rtaufenbe lang erjmingen lie^e , fo märe boc^ nid)t

minber rid)tig, ba^ ftet§ biejenige ^Jlünje, bie ^u t)öf)erem 2BertI)e au5=

geprägt ift, al§ ben freien ^)larEttierf)ä(tnifjen entfpräd)e, St^ii^t^nGf^^ bliebe

ganj berfelben Kategorie angefjörig, toie baä ^^^apiergelb. äßorin läge benn ia

2Baf)rf)eit ber Unterf(^ieb äioijc^en beiben? S^arin, baB @otb uub ©ilber

blo§ in be|d)ränften .Quantitäten bor^anben finb , mä^renb Rapier in un=

befd)ränften Cuantitäten erzeugt merben fann, unb e§ ba'^er unmöglid^ ift,.

ba§ ber Staat aUU '^^^apier , ba§ in feine S)rudereien gebrad)t toirb , mit

feinem «Stempel Perfel)en al» @elb in Umlauf fe§e. ^t nun, bem le^terea

Uebelftanbe lie^e ]id) leid)t abl)elfen. ßrftären Sie gan^ cinfod) bie ^apier=

probuftion für ein Staatgmonopol, bann finb Sie fidier, ba^ ^^nen ^^Zie=

manb anberei at§ oom Staate er^jeugteä 'ipapier in bie StaatSbrucfereiea

bringt, unb bann tonnen Sic o'^ne 2ßeitere§ bie bebrudtea ^^apiermifdje für

öoEmertljigeä ©ctb erftären, mcna Sie geftempelte Silberftüde bafür l)alten,

bie auf offenem, öom 3tt)angstarifc unbeeinflußtem 5)larlte weniger mertt>

toären, al§ ber Stempel befagt. Ober mcnn ^l)nen ba§ ju compticirt

erfdieint, fo mahlen Sie einen beliebigen in befd)ränfter Wenge Dor^aubenea

Stoff unb mad)cn Sie @elb barauS. ©tauben Sie, baß biefe§ Dottmert^ig

unb foi-reft märe, aud^ menn ber Stoff, auö bem e§ bereitet ift, rocrtl)lo&

ober boc^ nid)t fo Piel mert^ ift, al§ ber barauf gebrüdte Stempel be§

Staates üerfid^ert? SBenn Sie ba§ nic^t glauben, bann muffen Sie auc^

äugeben, baß bie franjDfifd)en Sitbcrfranfen il)rcn fibuciärca ßt)ora!tcr nic^t

üerlören, fctbft menn ber 58imetatli§mu§ allgemein angenommen mürbe, baß

öietmel)r ber einzige Unterfd)ieb bann barin läge, baß oüe anberen Staaten,

bie ;3^rem ^Mn^bunbe beiträten, ä^nlid) fd)lec^te5 Selb im Umlauf Ratten.

Segen biefe Slrgumcnte fönnen Sie nur eines no(^ einmenben, näm=
tid), baß in bem Momente, roo bie ®oppclroä'§rung allgemein eingeführt

märe, ba§ 3Bertl)t)er^ältmß Don 1 : ISV'ä jwifdien Silber unb @olb



199] CffencI Scfjrcibcn an .![iertn ^ciiuict) ßcrtiu-:'d)i k. 199

nd) nicf)t t)(o5 in [^olge boi gcfc^gebfrifc^en S^uange^, fonbevn ganj öon

idbft qU bQö ^Hefultat bcr natürlid)en aöcvt^faftovcu einfteUen müfete.

Tamit loir un« in bicfem "^.^unfte nid)t mi§tier[tel)en, mii^ id) ausbvücfUd)

bemerfcn, lüic cö gnr ni(^t meine -Jlbjic^t i|t, ju be^roeifetn, ba^ auj allen

©belmetaümavftfu Öolb unb ^itbev t^atjäd^lid) nad) biefem 2Bertt)0evf)ä(t=

nifje gefjanbett ttjüiben, fo lange eben Silberbarren gegen C^Jolbniünjen ein=

getaufd)t roerbcn fönnten , b. i). \o lange bie ciüili[irten (Staaten un=

cingefdimol^ene ©olbftücfe befugen : aber ba§ geid)äl)e bann eben nur, roeil

aüe Staaten [ic^ t)erpflid)tct l)ätten, bicfe ©olbftücfe gegen Silber ab=

zugeben. 3Boraui ei anfommt, baö i[t , ob and) ot)ne iold)e <^roangg^

üeriügung, wenn man hen S)ingen i^ren freien t'auj ließe, ein äl)nlid}eä

laujc^öer^dltni^ fic^ etabliren n)ürbe. ^ä) mitt Seinen gerne jugeben, bafe

im \!lugenblicte uielleidjt ber Silberpreis burd) mand)erlei ftörenbc gaftoren,

bie mit bem naturgemäßen 5)ert)ältniffe Don ;!(ngebot unb 'Jtad)irage nid)tö

ju tf)un l)aben, beeinflußt merben mag; barauö folgt aber eben nur, ba|

ber -^^reiä ol)ne biefe ftürenben J-aftoren ein anberer märe, alö gegen=

roärtig, aber nod) lange nid)t, ba^ er gerabe jener märe, ben Sie jur

cioigen (Brunbtage ^^ree lilün^üerljältniffeä machen mollen. 2Benn Sie

bagegen ber ^Infidjt ^ulbigen , bie 15^2 ' 1 fei ^^^^ S^cr^ältnife^a^l, bie

au§ irgenbmelcfjen mijftijc^en , übernatürlid)en, ber übrigen ^JJtenfc^l)eit in

äöa^r^eit unbefannten ©rünben für ben SBertl) üon @olb unb Silber

immerfort befielen muffe — bann, aber nur bann fönnen Sie bet)aupten,

baß bie S)oppclmäl)rung ba§ fibuciäre @elb au5 bem Umlaufe ber 'Jiationen

befeitigen mürbe. 2Bir merben fpäterf)in fetten, mie e§ um bie ^eiligfeit

unb ßroigfeit biefer mpftifdien 15' o : 1 eigentlid) beftetlt ift.

^d) f)abe (JingangS gefagt, ba| Sie fic^ im Srrtt)ume befinben, menn
Sie behaupten, alle 2Belt, 23imetalliften foroot)! al§ 5)tonometalliften , fei

barüber einig, ba§ in großen £^uantitäten cirfulirenbeS fibuciäre^ ®elb

eines is^anbeS mie granfreid) unroürbig fei. (S» fann 31)"^" unmögtid)

entgangen fein, ba§ bie juperläffigften unb märmften ^^artifane bes 53ime=

taUiömul in aller Jperren '^änber bie ^nflaticniften finb, ja ba§ es in ben

ciöilifirten Staaten be§ 2lbenblanbe§ eine fompofte 'gartet ber 2)oppel= ober

Silbermäl)rung überall nur bort gibt, too jugleid^ ber ^^ettelumlauf eine

'Partei für fid) tjat. ^n 'Jlorbamerifa märe bie :ölanbbill niemals burd)=

gebrungen, toenn fie nid)t bie roerft^ätige Unterftütjung fener fogenannten

Slrbeiterpartei gefunben l)ätte , unter bereu ^üi)lxdä)tn {)atb maf)nroi|igen,

t)alb nid)tömürbigen 31riomen and) bie möglid)ft ausgiebige Ömiffton

„nationaler Öelbjeic^cn" eine l)erüorragenbe iRoUe fpielt; in £efterreid)

i)übm fid) für ha?» Silber beinal)e ausnahmslos nur jene Äreife begeiftert,

bie gelegentlid) and) ber 33ermcl)rung bc§ StaatspapiergelbeS mit äl)nlid)cr

5ßegeiflerung unb Ueberjeugungstreue bas 3Bort reben. Sie .fterntruppen

ber 2;oppelroä^rung§partei beftel)en alfo auS Sold)cn, bie fibuciäres ©elb

mit nickten %• unmürbig eincS großen ^anbe» galten, bie im ©egent^eile

Tür möglid)fte SBerme^rung beS fibuciären föelbeS fdjmärmen. 2iefe finb

es auc^, 5U bereu ©unften ber SimetalliSnms eigentlid) arbeitet, bie \i)xe

Otec^nung babei finben mürben, menn bie '»^Jtünjftätten neuerlich iui '^^rägung

filberner (Selbjeidien geöffnet mürben, bie um 15—20 $rocent roeniger

mert^ finb, al§ ber il)ncn aufgebrurfte Stempel befagt; mäl)renb ^Diejenigen,
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bie im guten ©lauften an bie hjerf^ouSgleirfienbe '^Jladjt be§ SSimetalli^muS

bie ©efunbung be§ GklbtoefenS naä) ^ijxem üiecepte anftreben
,

|d)lie|Ud^

boc^ bie S)upivteu mären.

IL

2)ttö Stttcrcffc (^nglauDö.

^m jtoeiten ^^Ififc^nitte ^l^xn je!)x intetcjfartten unb metfnjüibigen

33vof(i)üi-e bettteifen ©ie , bafj (Sngtanb ein öiel lebl)aitcce§ iSnterejfc aU
irgenb ein anbercr ©taat an ber S)op|)ettüä'^rung ^aU , unb jtoat megen

feinei: ]o überaus mannigfaltigen 3>er!ef)r§= unb Jpanbcl§beäiet)ungen ju

3at)lrei(i)en Säubern mit ©ilbertoä'tirung, in§befonbere aber ju Sinbien. ©ic

^aben |e!^r re(f)t, toenn (Sie bie großen 5^ortf)eile beleud)ten , bie bur(^ bie

©emeinfamfeit be§ 2öäl)rung§mctan§ ^toeier ^aubeltreibenber Stationen ge=

boten roerben , unb bie großen ^ladjt'^eile , bie nof^n^enbigertoeife mit ber

S5eii(f)icbent)eit be§ 2Bäf)rung«metatt§ öerbunben finb. „S)ie ©umme," |o

jagen ©ie, „ober xoa'i baffelbe ift, bie ©emid^tSmengcn (5rbmetaE§, bie [ic^

gegenjeitig ^roei ©taatcn mit gemeinsamem ^JJiünjmetaE f(f)ulben , fompen=

firen fid) fef)r ^ufig, unb bie ©albi, bie [id^ etma ergeben mögen, Ujerben

burd) bie 3?anquier§ ber ©d)ulbner an bie 3?anquier§ ber ©täubiger öon

Sanb äu ßanb abgefenbet. ^Jtidity eimadier at§ ba§. 51id)t jo öer'^ätt fid^

bie ©ad)e jtüifi^en jmei Säubern, bie fein gemeinfameS ^Jtünjmetaü l^aben

unb bic§ ift ber i^aU 3toifd)cn (ängtaub unb feiner großen 33efi^ung ^nbien.

ßnglanb t)at bto§ (Sotbmüuäe; ba§ ^ublüum t)at bort nid^t ba§ 9ted)t,

©ilber ausprägen ju taffen;. ^nbien mit feinen «200 ^Rittionen (Sinmot^nern

'^at bIo§ ©ilbermünje, bae ^:t^ubti!um t)at bafetbft nii^t baö 3fle(^t, ©olb

ausmünden p laffen. 2ßo§ mürbe gefd^e^^en, menn ein @efe^ ben (5ng=

länbern öerbieten mürbe, bie l^inboftanifdje ©pra(^e, ober ben Säubern, bie

engüfd)e ©prad£)e ju erlernen? ^allg fie feinen S)otmetfdf) ^ur §anb Ratten,

fönnten bie ©nglänber unb ^uber it)re ©ebanfen blo§ burd^ ©eften au§=

taufd)en; fie fönnten nid)t mit einanber fpred^eu, 5lun, ba§ engüfd^e

Mün^gcfe^ erzeugt 9tefuttate, bie nid^t minber fettfam tt)rannifdt) unb •öer=

berblid^ finb. ßnglanb unb Snbien fönnen fi(^ gegenfeitig ni{^t 3a^tung

teiften. ^IRit ben Siöer ©terling au§ ©olb, i^rcm alteinigen ©etbe, fönnen

bie (Sngtänber in ^ubien nic^t 3af)ten, mo ba§ ®olb feinen gefe^lid^en

.^ur§ f)at; mit ben ©itberrupien, it)rem alleinigen (Selbe, fönnen bie Sauber

in Gnglanb nid^t 3af)Ien , meit bort ba§ ©über feinen gcfe^Iid)en Äur§

't)at. Unb e§ gibt Cefonomiften, bie größten unter ben Defonomiften, bie

biefe 5lrt öon ©efe^gebung öer'^errlidt)en. ^nbien, fo fagen fie, ift ein

arme§' Sanb, e§ ift nid)t mürbig, ®otbmün5en ju befi^en; ßnglanb ift ein

rei(^e§ Sanb, e§ barf fidt) nidt)t ^erbeilaffen, ©itbermüujen 3U befi^en. 2Ba§

bie Siquibation ber ©jporte unb Importe, ber ©d^ulben unb i^foi-'^etungen

betrifft, fo mögen fic^ .^nbien unb ©ngtanb arrangiren, mie fie fönnen."

©ie nennen unter ben Defonomiften, bie fo fprec^en foEen, anä) mii^, unb

id^ mitt fofort befennen , ha^ ©ie in ber S^at meinen unb meiner @e=

finnungSgenoffen ©ebanfengang in biefem fünfte jiemlid^ getreu mieber=

gegeben tiaben , bi§ auf ben fteinen Umftanb , ba^ mir t>a^ öon ^'^ntn
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gcicf)i(berte S.^er'^ältni^ 5tt)if(^en bem cngHfd^fti imb inbifdfien ^ün^iDefcn

im 3?tionbcrcn iinb ben 'lllünjöer'^ältniffcu jtniidjen allen 6o[b= uub Silber-

länbevn im ^lllgemciiien bi:tdf)au3 m(i)t öerf)ei-rli(i)en, fonbcrn ]ei)x eruftlic^

beflagen. ^d) Ijalte ei für überflüfi'ig, T)ieT aud) tüv jene meiner 6cfinnung§=

genofien ba§ 2Bort ,iu crgrciten . benen Sie üt)nlic^cn 33ovtt)nrT entgegen^

id}(eiibeni ; bicfe rocrben fid^ fc^on felbcr üert^eibigcn, ttjenn [ie e§ für nott)^

lücnbig t)alten. 9Bas mid^ anbelangt
, fo erlaube id) mir b(o§ , Sic auf

meine lllrbeit „3Bäf)rnng unb ^Tanbel" unb nic^t minbcr auf ben öon mir

rebigirten üifonomiftifd^en J'^eit ber „dienen freien treffe" ju tierraeifen, tuo

bie l^olbtüä'^rung Tür Cefterreid) uncrmüb(id) unb l^auptfäi^lid^ mit ber

'^cgrünbung geforbert ttiirb , ba^ c§ gerabcju 9}}af)nftnn märe, fid) un=

ucit-t)igermciye jenen foloffaten ^Octtuften aue^ufe^en , bie im internationalen

•Oanbct au§ ber 33erfd^iebent}eit beä 2Bäf)rung§metan§ nottjmenbigermcije

IjerDorge'^cn. ©o gut i(^ alfo begreife, ba| Cefterrei($ bie 6ü(bmäl^rung

acceptiren mu^, unb märe c§ aud) au» feinem anberen @runbe, fd)on be§=

l^alb , treit alte (Staaten, mit benen e§ 3}crfe'^r5bejief)ungen unterl^ä(t, in

g(eid)er 2Beife bie ®olbiDät)rung f)aben, ebenfo gut begreife ic^, ba§ e§ jür

l^nbicn toie für G^iiglanb bon großem ^^orf^eile märe, biefe(be 3Bä(}rung ju

befi^en. 3Iber ic^ belaufte eben, baB ba§ unmöglich fei, unmöglid^ au§

bem 6runbe, roeil ^nbien bie (BoIbmät)rung nid)t accet)tiren !ann, unb

ßngtanb niemals auf ben felbftmi3rbcrif(^en (Sebanfen öerfallen mirb , bie

@ilber= ober bie S^oppelmä'^rung anjune^men.

£)infid)tti(^ be§ erften J^cileS meiner 33el)auptung, ba^ bie 6infüf)rung

ber @olbmäf)ning in 3^nbien unmögüd) ift , werben Sie rto^l mit mir

übereinftimmen
;
glauben Sie bod), ba^ bie (Bolbmä^rung felbft in (Suropa

unmöglich fei , allcrbings au» gan.3 anberen ©rünben , at» bie finb , fraft

bereu ic^ bicfe Unmögtid)feit für SSnbien bef)aupte. S)ie (Stablirung ber S)oppel=

mä'^rung in (5ngtanb bagegen ift in ^t)xen klugen nidjt blo§ eine '^öd^ft ein=

fad)e unb leid)te, fonbern überbie§ aud) eine ^ödjft geminnbringenbe 5}la|regel.

S;er engtif(^e @efe|geber braud)t ^f)nen jufotge bto§ ju befretiren,

ba^ ^ebermann , ber ein i^ito ©olb fd^utbig ift , fid) feiner 3?erpflic^tung

burd^ 3'i^^u"S bon lö^'o .i?ito Silber entlebigcn fann, er braucht blo§ bie

\!lu§prägung öon Silberftüden nad^ biefem SBertfjPer'^ättniffe freizugeben

unb 5l£lc§ märe in ber fc^önften Söeife georbnet. S;te '4>reifc ber inbifi^en

Söaaren mürben in (fnglanb nid^t fdE)manfen, bie Äaufleute, bie mit ^nbien

•Öonbet treiben, mären feinen au» ben Sc^toonfungen ber Silberpreife l^er=

üorgefjenben SSerluften auggefelit unb bie englifd)en ©laubiger ^nbicng be=

fömcn i^re Sfntereffen in gutem englifdf)en Selbe, ftatt in enttuerf^etcn

inbifc^en 9tupien be^a'^lt.

3d^ glaube aber bod^, gee'^rter ^err, ba^ Sie fidf) bie Sad^e ein tcenig

all5uleic^t borftellen, unb insbcfonbere , bafe Sie gar mandE)erlei S)inge

öergeffen, bie in 3t)rcn klugen t)ielleicf)t .ßteinigfeiten fein mögen, ben 6ng=

länbern aber l^öc^ft mic^tig erfdt)einen, unb über bie tüir ^icr ein SBeild^en

plaubern Wollen.

Sßor 9lflem : galten Sie e§ mirf lid^ für ein fo ausgemachte^ unb großes

^ationalunglüd für bie 6nglänber* baß S^anf ber Sitberbaiffe bie greife

atter tnbifdf)en ?lrtifel fo fel^r gefunfen finb ? S'^^^ ^ic Äaufleute, bie X^te,

ßaffee , S3aumWolte
, Sfnbigo am 'C'ager t)atten, öerloren bei biefem ^Tei§=
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rüiigange ; ot abn bif?e ©pefu(ation§t)ri-(ufte gleicfibebeutenb finb mit S3et=

lüften be«5 englifd^en 23olfei, öeibient bocf) no(^ einigeg ''Jlacf)benfen. SSenn

Sie ftrf) bie ©ac^e rciilicE) überlegen, fo werben Sie möglidierweife jogar

3u bem Scf)Iu[fe gelangen, ha^ bie ©ngtänber ganj aufrieben bamit fein

Eönncn, bie inbif(i)en Strtifel, bie auf bem 5vüMtücf,etifd)e beö Griten unb

at» 3tof)probufte für feine ^onufafturen eine fo gro^e ütoUe fpieten, gegen=

wärtig bittiger !aufen ju fönnen, nl§ jemals äuöor. 2Ba§ aber bie (5nt=

wertt)ung ber inbif(i)en in @nglanb :ptacirten S(^ulbtitre§ anlangt, fo ift es

atterbingä richtig, ba^ bation äaf)lreic£)e engUfc^c fiapitaliften fe^r ^art ht=

troffen werben, cbenfo toie ei ri(ä)tig ift, ba^ ba§ inbifc^e 33ubget fe^r

roefentlid) ^u leiben '£)at unter bem llmftanbe, ba^ bie Silberrupien, bie an

Steuern eingenommen teerben , an i?auffraft felbft in ^nbien eingebüßt

^aben, inbem bie ''^xei]t atter 2Baaren, inSbcfonbcre jener, bie au§ (Suropa

belogen Werben, nominett in bie .ööl§e gegangen finb, b. f). alfo, ba| bie

inbifc^e Otegierung ni(f)t me^r einnimmt al^ früher, too^l aber größere ^^lu§=

gaben l^at. .könnten nun bie ©nglänber bem ein Snbe bereiten, ot)ne fic^

felber ju ©runbe ^u richten, fo würben fie al§ "praftifc^e 'Jiation fid^ fi(^er=

lic^ nid^t länger befinnen. Stßa§ gefct)ä^e aber, wenn (jnglanb ^§ren ^atf)

befolgen unb Wegen feineS 2)erl^ältniffe§ 3U ^nbien bie Doppelwährung ein=

führen wollte? @§ würbe gan3 cinfa(^ ba§, wa§ bisher für feine in

Silber auSftänbigen goi-'berungen unb für ba§ tnbifc^e Q3ubgct gilt, auf

bo§ (Bebiet feiner @olbforberungen unb feine§ eigenen S3ubget§ üerpflan^en.

^d) bitte Sie, ba§ nun fyolgenbe ^i)xex befonberen 3lufmerffamfeit ju

Würbigen, benn es Witt mir fcl)einen, ba^ Sie ben ^oi^wic^tigen Umftanb,

ben iä) nun äur Sprache bringen Witt, bi§!^er gäujlic^ bergeffen ^aben.

(5§ fd)eint mir, Sie l^aben noc^ gar ni(f)t bgrüber narf)geba($t , welches

benn eigentlich ber innere Söertl) jeneä ^utünftigen, au§ @olb unb Silber

^ufammengefe^ten mt)ftifi^en „(Sleltron" (fo nannten Sie ha^ S)ing einmal)

fein Würbe, welii)e§ ftatt ber biSlierigen öon einanber unabl)ängigen ®olb=

unb Silberbeftänbe ben (Sbelmetattüorraf^ ber 3Belt repräfentircn Würbe,

fowie ber Simetattigmuä acceptirt ift. 2Bären I5V2 ^funb Wei|e§ ©lettron

fo öiel Wert^, Wie ein ^funb je^igeS ®olb, ober wäre nmgefe^rt ein ^funb
gelbeg ßleftron ^infünftig fo öiel wert^, wie 15 '/o ^^funb heutigen Silber^,

ober l)ielte fict) ber 2Sert| bei 6te!tron in jener 5Jtitte, weld§e bie 9(teful=

tirenbe be§ gegenwärtigen ^reife§ öon (Solb unb Silber ift? 6§ wirb

3l)nen boti) ni^t entgangen fein, ba| in ben Säubern mit Silberwä^rung

15V'2 .^ilo Silber lange nic^t bie Äauf traft "^aben, bie ein ^Jfunb @olb in

ben Sänbern mit G)olbwäl)rung befiel; nötl)Wenbigerweife mu^ ba^er. Wenn
bie S)oppelwä!^rung attgemein eingcfü'^rt Wirb , cntweber bie Äauftraft be§

@olbe§ finfen ober bie Äauffraft be§ Silber^ fteigen, ober es mu| 33eibe§ ^u=

gleid^ eintreten. 5Jleiner ''Uteinung naä) würbe ol^ne ^^rage ba§ Sediere gefctie^en,

benn bie i?auffraft be§ ^u ^iünj^WecEen bienenben gefammten @belmetattquan=

tumi lä^t iiä) wittfürlic^ Weber öerringern noii) ert)öl)en, b. §. man wirb

für atte filbernen unb golbenen ^üujen jufammengenommen, bie ^eute in

ßirfulation finb, auct) nid^t ein Äilo anberer SBaare, aurf) nic^t einen

5lrbeitetag mel^r ober weniger eiu'^anbeln fönnen, wenn ein uniöerfettei

bimetattifc^es ^Mn^gefe^ befretirt l^aben wirb, baß atterorten 15^2 -ßi^o

©ilbermünäe gleich finb 1 Äilo ©olbmünje. SSenn Sie ba§ jugeben, —
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unb ivve ic^ nid)t , fo (jüben Sic ee in einer ^^xcx ']x\i{)n erfcf)icucnen

i^voic^itven fetbev in bev ^i)ncn eigcnt^ümlic^eu lcb()aiten, einbvinglic^en

äöeije f)evöor9ft)obfn — fo fann 3t)nen bie eiuiad)e 3ifd)uung ,5eigcn, ba^

fic^, im {yalle bev 5?imetQlIi§mug üevlDivfticf)t mürbe, bic 6olb= unb ©i[bcr=

Beftänbe bcr ciöitifirteu 3öc(t ungciä^r ^uv söälite in jene 2)iffercnj ber

•iöert^redition tf)fi(en tuürbcn, icetc^e bie Mu}i fiitbet ^miicEicn beni Ijcutigen

iUn-^ättniffe unb bem 3if)vigeu Oon 15^., : 1. Ü^it anbern aöorten, mau
n3iirbe ceteris puribus jür ein Äito Silber um 6, 7, öielleid)t um 10 ^er=

Cent me'^v SBaaren ober mef)v 5hl6eit§(eiftung faufen fönnen q(ö t)eute, 'ba=

gegen aber ceteris paribus für 1 Äito öolb um <"), 7, t)ieUeid)t um 10

~|>ercent locniger. 'Jiun iDotlen ©ie ireunb(id)[t crmägen, ob bie ßngldnber

bnbei ein fonbertic^ gutes ©efdiäft mad^en tuürben. &an] abgefeljen bation,

baB eö nic^t gcrabe eine ^(einigfeit ift, an feinem gejammteu, auf 4 ^illiar=

ben granf^ gefdjat^ten effettiöen Öotbtjorrat^e bi§ au 10 ^erceut ein=

^ubü^en; ttjiH es mir jd^einen, ba^ grabe bie engUfd)e Üiatiou an ben in

il^ten .Spänben befinbtid)en, in (Sotb tjer^inMit^en Cbligationen meitau« me^r

üerüercn mürbe, all fie an ben ebenjatlö in il^ren cpänben befinblid)en, in

Silber tier^inslidjen Sd)ulbbriefen felbft im günftigftcn (Valte geminnen fönnte.

?llfo and} öom rein gefc^äitlic^en ©taubpuntt !^aben bie ©nglänber

aüen ©runb, bie 25orfci^lägc ber Simetatliften mit großer Ülejeröe ju be=

^anbeln. 6ö finb ba§ prafti|d)e Seute, bie fid) burd) ben Si^ein nic^t fo

leidet täuid)en laffeu, hei benen in ©elbfac^en alle ®emütl)lid)fcit aufhört

unb bie fid^ megcn biefer itjrer profaiic^en ^tuTfaffung herausgenommen

^ben, genau ]n unterjud^en, ob bcnn bie Öolbftüde, bie fie, ift einmal ber

35imetaÖi§mu§ eingejütirt, alleniallS noc^ in .!pönben befialten fönnten, —
bie i^xaq,t, ob fie fie in .ijänben be^^alten merben, moüen mir fpäter unter«

fud^en — bann aud^ nodj biefelben maren, bie fie beute befi^en. 33ei biefer

Unterfud^ung, fo fd^eiut c§, ift ba§ .^rämerüolf jenfeitS beö ßanalS ju bem

oben aufgeführten uegatiüen Ütefuttate gelangt, ©eben Sie fidl), tierel^rter

jperx, meitcr feine '»IRül)e, baran etma§ ^u änbern, faE§ e§ 3(^nen nic^t

nac^triiglid) boc^ gelingen follte , ben ''3lad)roeii ju erbringen , ba^ ^^x
lüsmopolitifc^eö gelbes 3ufunft§elettron burc^ bie brüberlii^e '5ltlian^ mit

bem meinen Sleftron feinerlci SGßertl)öermiuberung ^u befürdl)teu ^abe.

5lber felbft, mcnn 3^nen ba§ gelingt, ^dbm ©ie "ten ßnglänbern

gegenüber nod) lange nid)t gemonnen. 9luf Seite 23 unb 24 S^rer 23ro=

fdl)üre taffen Sie 5^'a"f^'eii$ al§ 2;oppclma^rung§ftaat par exccUence bie

übrigen Stationen, in erfter 3leil|e (Snglanb für ben 33imetalli§mu§ ^aran=

guircn. ^u§ biefem 5lnlaB äußert fi(^ biefe§ ^1)x 5ran!reidE) folgenber=

ma|cn: „93ölfcr unb Stationen! SSoHt i^r ®olb? ^Bringt mir Silber; mollt

i^r Silber? ^Bringt ÖJolb t)erbei; aleiBimetalliftenfenuenbie^^"^^^
iofen feine rlei 93or liebe für ba§ eine ober ba§ anbere 5Jle =

talt, fie merben 6ud) ftetä ben §tultaufd£) bcmerfftelligen , menn ^i)x ii)n

Derlangen fönnt u. f. m." 9lun, geel)rter .öerr, id^ be^meifle ftarf, ob ba§

^ranfreid) ber 2i>irflid)feit in ber 2§at fo fprid)t, mie ^1)x imaginäre^

bimetalliftifd^eg ^ranfreid); ic^ i)aht eine ftarfe S5ermutl)ung bafür, ba^

arni) bic Ofvan^ofen eine, 33orliebe füj; ©olbmün^en befi^en , unb gau,^ ah'

gefe^cu oon allen 5|5reiÄOcr^äItniffen unb ebeufo abgefc^en dou ben 5Rünj=

üerl)ältniffen bex anbern Stationen c§ al§ eine ungeheure .Kalamität beflagen
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tüürbcn, tüenn man i^nett ^cutc x^xt ©otbmünjen entzöge unb ©ilber=

münjen ftatt berfetben auflafteu iDÜrbe. ©id^ev aber ift e§, ba^ bic Giig=

(änber eine fold^e 5Bov(ie6e ficgen. 2)iefe rejoluten, |)vofatf(^en, aUer (Si)m=

patf)ie Tür bie „öerfotgte toei^e Unj(i)ulb" baren Seute toärcn im ©tanbe,

einen 5)Hnifter ju Rängen , ber e§ hjogen looUtc , il)nen if)re ©olbftücfe ju

nehmen unb gegen ©itber urnjun^ec^feln, mag biefe§ ©über immerf)in jür

eroige Briten auf bie ^Relation öon I5V2 3um ©olbe feftgenagelt toerben.

3lttc, felbft bie ^erjbrec^enbftcn Seüamationcn über bie toeltertöjenbe 5ßc=

beutung einer jotc^en 5)laf[regel tüürben auf taube Df)rcn fto^en. S)ie

Gngtänber motten nun einmal !ein ©itbergelb unb bie englifdje Station,

nicfit bic englif(i)en ©taatänmnner müfjen ©ie auflagen, menn an biefem

unbeugsamen Sißillen ^^re feinften unb ^errlid}[ten ^länc fd^eitern.

^arum bie ©nglänber bie§ nic^t moÜen? ^ä) fönnte mir bie 5(nt=

toort Iei(f)t machen unb mi(^ bamtt begnügen, einfach ju fagcn, bo^ fic e§

eben ni($t tDoÜen, benn icf) glaube, ba^ ein berartiger Söiüe einer ganjen

9lation, unb märe er immerhin in fid^ felbft unbegrünbet, ein reines 3}or=

urtt)eil, botf) fcf)on beS^alb refpeftirt lücrben mü^te, mei( Oliemanb bie 5Jtac^t

!E)at, biejen SBillcn ju beugen ober 3u brechen. 5lber iä) glaube, ba^ bie

€ngtänber öoHfommen im 9ledf)te finb, toenn fie ba§ (Solb bor^ie^en, unb
3tt)ar lajfen ]i<i) bie Slrgumente , bie für biefe 5^orliebe gettenb gemad)t

toerbeu fönuen, in toemgen SBorten ba'^in jufammenfaffen , ba^ bie 6ng=
länber ©olbmünjen öorjie'^en, meil biefe bequemer finb al§ Silbermünjen.

Segreifen ©ie benn nid^t, ba^ bä§ genug ift, me^r al§ genug, ha^ e§ 9tlle§

ift, ttiaS eine 'Station 3ur @mt)fef)tung if)rer ÜMuj.^uftänbe fagen fann? (Sin

(Selb empfe't)Ien, ba§ unbequemer ift, al§ ein anbere§, läuft ganj auf ba§=

felbe ^inau§, aU menn ©ie ein ^ta§rung§mittet embfe'^ten mollten, ba§

unf(f)ma(i^aft unb mintiifr na'firl^aft ift, einen .^leibungeftoff, ber unfteibfam

ift unb öor bcn Unbitben ber SBitterung ni(f)t ft^ü^t, einen ©d)mu(f=

gegenftanb, ber nid)t fc[)i3n ift, furj ein S)ing, bem grabe jene @igenfcf)aft

fel)(t, um bereu miHen allein e§ gebraucht toirb. 2Ba§ leiftet benn ba§

@ctb bem ^enft^en, menn e§ ber 58equem(i(^fett be§ 35erfef)r§ nicf)t bienf?

Söärmt e§, rei^t e§ ben (Säumen, befriebigt e§ ben ©rf)önt)eit§finn? ^n
Sßaf)r^eit ift mit ber einiad^en, fo leicfit'^in be'^anbetten 2;I)atfac^e, ba| ba§

©itber für ben '©etböertel^r ber ciöiliftrten 9lationen be§ 5lbenbtanbe§ ju

fctimerfätlig, ju unbequem getoorben ift, ba§ ©itber at§ (Selb be§ 3tbenb=

Ianbe§ gerichtet, unlr)ieberbvingü($ auf ben HuSfterbeetat gefegt unb ©ie

fönuen grabe fo gut für bie i?upfer= pber Sifenmä^rung fic^ ed^aufftren,

Dt)ne fcEjteditern, aber aud^ ot)ne beffcrn (5rfotg 3U erzielen, a(§ mit ^vf)rem

(Sc^auffement für bie „^teöinbifation be§ ©itbers".

3llfo bie (Jngtänber motten nun eiumat i'^re (Sotbftücfe nid^t gegen

©itber umtaufd^en taffen, fie merben niemat§ bie gro^e 2öed£)fetftubc für

(Sbetmetalt etabliren , bie in ^xanlxtxä) öon 1803 bi§ 1874 auf gefcf) tagen

ixiax. Söenn ©ie fotgtidt) bie (Sngtänber für bie S)oppetmä^rung geminnen

motten, fo muffen ©ie i^^nen erftlid^, toie id^ bereits gefogt tiabe, betoeifen,

ba^ ha^ &olh burdt) feine 2ran§formation in „getbe§ ©leftron" an 2auf(^=

fraft nicf)t§ einbüßen fönnte, fobann aber müßten ©ie bemeifen, ba^ feinertei

©efa'^r Portjanben ift , bie bimetottifdtien ©taaten fönnten attgemad) itjrel

S5orrat^§ an (5irfutation§mittctn au§ gelbem ©teftron beraubt toeiben.
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"Jiitii wei^ irf) allcvbingö, ba§ Sie fid) inöbcfoiibfre bicjcn Icljteicu

i^etoeig \i^x U'xdjt Dovftellcn. Sie fageu finfnd) : bcm iranjöfifdjcn 5JUin]=

Oovrattje luiivbc ^wax al)tt)ed)fc(iib föolb ober Silber entzogen
,

je iiad)bciu

auf bem Souboncr ©belmftaümnvfte eiiicö biefer beibcii ßbcimctallc im

^^Jreife flieg; tuenii aber alle Söelt ben 33imetQÜiömu§ ncccptivt, fo fanii

eine ^^^rciefdiiranfung 3iuild)en C)oIb unb ©übet fcvnerfjiii nid)t mcl)v ftatt=

finb^n, ebenfoipenig, aU fic lüativeiib ber ^errfc^aft beö 33iinctQttiöniuö in

^ranfreid) ftattfnnb ; e§ fann olfo Slicmanb ein ^nteveffe bnran traben, @oIb
ober Silber quo bem Serfcfjve ,^u jiel^cii unb bie (Sefal^r ber (Jrfd)öt)fung bes

SJorraf^eS an einem biefer ßbelmetalte , bie für baö ifoürte grranfreid)

tl^atiäd)lid) beftanb, ift baljer für bie bimetaHiftifd) organifirte 2BeÜ un=

möglic^.

2)od), boc^ , fic ift möglid)! \^m bie näd)fte ;]u!unft rvärc allerbingö

OHd)t§ ^u befürd)tcn. Ser Unterfdjieb in ben 5probuftion§foften .^roifd^en

6otb unb Silber ift Tjeute offenbar nod) nid)t fo gro|, aU ha^ er burd)

ein fo foloffalcS ^auffe= Sl)nbitat für Silber unb 33aiffc = Sijnbifat für

6olb , n)ic e» ^l)x bimetalliftifd)cr SBeltmün^bunb märe, nid)t gcUjaltfam

parali)firt werben fönnte. 3lber felbft, wenn bie Singe nur in bcm ^Dtafec

foxtfc^reiten roic biel)ev, mu^ nof^wenbigerwcife in einigen 2)ecennien eine

3eit fommen, mo bie 5Jlad)t ber natürlid)en 5}er'^ältniffe fid) ftärfer ertocift,

cii^ bie öcreinten ^taferegcln aller ©cfe^geber ber @rbe. @ä ift nänilid) flat,

ba^ mit jeber 3u"ii^'"e ^^^ ßbelmetallöorratl^ö ber 6rbe bie Slbneigung

ber ciüilifirten lOänber bc§ SIbenblanbeä gegen ba§ Silber unb bie 33orliebc

für ba§ ö)olb fid) fteigern inu§. Senn biefe 9lntipat(}ic unb Sl)m:^at^ie

berut)t auf feiner launifd)cn @efü!^l§t)erirrung, fte ift nid^t, mie Sie fonber=

barerWeifc annet)men , ba§ Gvgebni^ planmäßiger 2]erf}e^ung feiten§ ber

monometaniftifd)en Si^riftftcEer. 3td) ^um minbeften l)alte e§ gerabe^u für

läd)erlid^ , ben auf bie engften ga'^fi'cife bered^netcn Sd)riften einiger

roenigen Scle^rten einen fo ungeheueren , unbe^minglidjen ©influß auf

bie 5^eigungen ber SBeöölfetung eine§ ganzen 2öelttt)eil§ 3U5umut()en, S3e=

benfen Sic moI)t, baß in ßnglanb, mo biefe Steigung am au§gefprod)enften

öor'^anben ift, eine monometaüiftifc^e ^^ropaganba urfprünglil^ gar nidjt

beftanb unb and) je^t nur gan,i fdjwac^c , nadjläffige einlaufe jur %h=

rüe1)x ber bimetalliftifd)en 33efe]^rung§t)erfud)e gemad)t Werben. Sie Äultur=

nationen be§ 9lbenb(anbe§ äie'f)en ba§ ®olb üor, weil c§ gerabc Wegen ber

gewaltigen ßbelmetallfunbe ber leisten Sccennien ^anbfamcr geworben ift

für ben 33er!et)r, al§ ba§ fraft berfelben Urfad)e aHäufd)WerfäUig geworbene

Silber. Cb c§ @olb ober Silber war, tva^ auf ben 5Jlarft ftrömte,

bleibt bieebe^ügtid) gan^ gleid), benn jebe S3ermef)rung ber 6irfulation§=

mittel trug baju bei, bereu relatitie ßauffraft ju fd)Wäd)en , b. 1^. bie

greife aller anberen SBaaren ju fteigern ; unb fo fam e§, baß gerabc bie

rieftgcn faIifornifd)en unb auftralifd)en ©olbfunbc ber legten Secennien

au5fd)laggebenb würben für bicUmWäljungim ^JiünjWefen. Unfere®roßt)ätev

fonntcn mit einer .g)anböott Silbert^alcrn anSrcic^enbe 2}orforge für bie

.ßäufe unb S^erfäufe öieter läge, 2Bod)cn, ja 5Jlonate treffen; toa^i ift fold)' eine

-gjanbtioll Silbcrtl^alcr ^cute ! Senn eö ift nit^t blo§ bie Äauffraft be§ Selbem

geringer geworben , and) bie Sebürfniffe ftnb gewad)fen , unb wenn unfere

ÖJroßbäter täglid) 5 graute braud)ten, fo fiuben wir Ijeute in berfelben
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2el6en§fteüung tauin mit 20 granfi bae üluglnngen. SDomoli benü^te

man ntjo noci) ba§ ©Über ju man(f)evlei 3^^^^^"
- 3" benen ficf) t)eute

bereits ba§ föolb barbietet , unb bie ^u^^tioncn , bie bamalg ba§ ©itber

nod^ immer übernet)men tonnte
,

jinb l)cute für boffclbe ju gemaltig ge=

toorben. Empfangen boc^ felbft unfere ^Irbeiter ^cute i^ren 5öJo(^eu(ül)n

]ii)on in ©olbmün^c — mit Sinem 3Borte ©über benu^en bie abenlänbi=

jd^en i?ulturnationen jumeift nur met)r im ganj fteinen 9}crfe]^re. S)iefe§

35ert)ättni§ mu^ fid^ aber immer fc^rotfer unb ]üt)lbarer t)crau§[teEen
, je

me^r ®oIb ober ©über au§ ben 2;icfen ber @rbc l^ertiorgel^od wirb unb je

me^rmit ber mad£)jenben Äultut unfere 58ebür]ni||e [teigen. 2öer l^eute ge=

mo'^nt ift, 50 i^ranfg bei fid) ju tragen, um für bie zufällig auftau(^en=

ben Sebürfniffe be§ SageS üorgeforgt ju ^aben, ber mirb nad^ 20 3fa^i^en

100 unb naci) 40 ^^a'^ven öieüeic^t 200 ^ranf§ im ^Portemonnaie befialten

muffen, unb ba§ bürftc meinet S)afürf)atten§ gcnügenber ©runb fein, if)m

eine ftet§ auggefprodtienere 3}orliebe für bai „gelbe ßlettron" einjuflölen.

5E'aburd^ mirb ficf) f(f)lie^Iid) bie burd) feinen ©efe^geber ein^ubämmenbe

®emot)nt)eit ^erau§bilben , (Silbermün^en bei größeren g^'^tu^Ö^" Ö^^^

äurüdjuttjeifen , ober nur gegen einen ^Jcac^ta^ am ^M'eife ju acceptiren.

S)a^ bie§ burd) ®efe^e nid)t tier'f)inbert merben fann, benieifen bie 6rfal^-

rungen im ©clbumtaufe aller Aktionen. Um ein fd^Iagenbe§ i^eifpiel öor=

3ufüt)ten, mitt iä) ermähnen, ba§ bei un§ in Oefterreid) f(|on Dor 3 S)ecennien

äiemlid) regelmäßig Sanfnoten über il)ren Söertl) bcjatjlt würben, au§

bem einfad)en ©runbe, meil fie bequemer unb jugleid) feltener waren, al§

ba§ bamal§ nod) in ber ßirfulation befinblid^e öfterreidjifd^e ©ilbergelb,

unb baß je^t — faum baß bie ^Papieröaluta ben ^ariftanb erreicht l^at—
bie ©ilbergulben im 35erfel)re ^urüdgewiefen Werben.

©ic werben t)iellcid)t biefc (S}efal)r für ben ©elböerte^r gering an=

fd)tagen , Wo fie ber 9lu§iül)rung 3^rer 2iebling§ibee im äöege fte'^t.

©ottte bie§ ber i^aU fein, fo Will id£) ©ie baran erinnern, baß ©ie aU
l^auptfüd)lidE)en 5lad^t^ei[ ber ^ün3öerfdC)iebent)cit jwifc^en ßnglanb unb

3fnbien eben bie 2Scrtl}fd()Wanfungen 5Wifd)en ^olb= unb ©ilbcrmün^e l)er=

tiorgcl)oben l)aben. Sft bieg aber ein Uebel im 3}erfel)re jweier öerfd£)ie=

bener Nationen, um wie öiel mel^r muß e§ bic§ fein, wenn e§ ftc^ um ben

3}erfel)r innerlialb ber ©renjen be§ nämli($en ;i?anbe§ Ijanbelt! @§ ift

benn bodf) ein ungel^euerer Unterfd)icb , ob blo§ bie englifdjen ©rporteure

unb Importeure, bie mit ^nbien A^anbel treiben, if)r @efd)äft burd^ ba§

fd£)Wanfenbe $lßertf)t)ert)ältniß jwifdCien ®olb unb ©ilber geftört fel)en, ober

ob :3 ebermann im ganjen 'L'anbe unb tagtäglicf) in JRed^nung ju 3ief)en

t)at, ob jene ^aliiunqen, bie er in ©ilber erljält, genügen werben, um
Söerpflid^tungen ^u entfprect)en, bie er in ©olb fontrat)iren mußte.

2lber fo lange bie Singe blo§ ben thtn gefd)ilberten 3}ertauf net)men.

Würben ©ie immerl)in bie ßinWenbung erlieben fönncn , boß e§ fic^ im 3u=

ftanbe bc§ ^onometant§mu§. um fet)r große, im 3uftanbe be§ 5Bimetalli§=

mu§ bagegen nur um tleinc ©d^wanlungen l)anbeln wirb unb e§ mag bann

bem fubjeftiöen Urf^eite jebe§ ©in^elnen übertaffen bleiben, ob er intenfiöe,

bagegen aber blo§ auf bereinjelte 33erfe^r§gebiete fidf) erftredenbe, ober Heine,

aber auf alten ©ebieten be§ 3}erte^re§ öor^anbene ©d£)Wantungenfür ba§ größere

Uebel i)<xlt. ©ie !önnen inbeffen feinerlei ©ewöl^r bafür übcrnc'^men, baß
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bie Sc^ioanfungen im 3uftaiit'e t>e§ Stmftaßi§mug immer fo ftcin bleiben

mcrbcn. 'Jief)men tniv an, bie ÖJoIbprobuftion %(t}e mcjentlid) ^mnd uub

bic ©ilbeiprobuftion ncl^me ftetig übev^anb. (Jg i[t boB eine ßntmicfelung,

bie jQ()(vei(^e '3iatiirTor|ci)ev — id) nenne nut ^lleranber ti. ^nmbolbt —
tängft fd)on oorljctgeiagt '^aben , unb füvjUd) \)at mein Öanbömonn, ^^to*

feftor ßbnarb ©ue^ , einer ber tüditigften nnb anerfannteften Cieotogen ber

©egenwart, fogar bie Sr^auptung antgcftellt , ba^ in nid^t gar ferner 3"=

funit bie (SJolbprobnftion gänjlid) öerfiegen unb bic ©ilberprobuftion bie

foloffalften Simenfionen annef)men tnüfje. 6r jog barauS aüerbing§ eine

iür bic (Bolbttiäl^rung f)pd)[t ungünftige (5d)tufeTolgerung, aüein ba§ beweift

eben nur, bo^ er ein öicl befjerer Geologe aU SBä^runggpolitifer i[t. ^d}

t)aÜe ci für unrtjiberleglid) , bafe bie ^oppclrod^rung unmöglich befte^eu

fann, wenn .f)umboIbt unb Sue§ aud) nur ,^um %i)c\k 9ted)t bel)alten.

SBie, tt>cnn e§ fid) 'f)erau§j'tetteii folltc, baß jur (fr,^eugung eine§ '4-'^""^^^

Öolb burd)f(^nittlid) lOOo 5lrbeit§tage not^toenbig finb , n:)ät)rcnb man
1 '^Munb ©ilber mit bem ^luimanbe öon 10 5lrbeit5tagen gewinnen fann;

wenn fid) alfo bie ^robuftion§foften be§ @olbe§ unb ©i(ber§ ju einanbcr

nerfialtcn füllten, roic 100 : 1 — glauben Sic ba allen 6rnfte§ nod), ba^ fid^

^^re Söertl^relation öon I5V2 : 1 auf bie Sauer in Alraft cr'^alten lie^e?

Sie werben bod) jum minbeften jugeben , tia^ man fein ®olb me^r pro=

buciren fönnte, wenn bie ^}Jlinenarbciter für ba§ ^4-^mnb ^Mn^golb nur t)alb

fo öiel fyranfen befommcn , al§ jur Grjeugung einc§ ^funbeS 3Sarrengolb

^raufen aufgewenbet Werben muffen, unb ba^ umgefe'^rt bie ©ilberprobuftion

ins Ungemeffene gefteigcrt unb aurgeftad^eU würbe, Wenn für bog 5^funb

•BUnjfilber jweimat fo Dict gvanfen er^ättüd) wären, al§ jur (Sr.^eugung

eine§ '$Tunbe§ Sarrenfilber aufgewenbet Werben muffen, @§ würbe alfo in

bem 53tomente, Wo ba§ ^i^öer^^ättni^ ^wifc^cu ben "i^srobuftionSfoften

unb ber gcfet3lic:^en '^Preigtarifirung eine gewiffe ^ö^e erreidt)te, jeber ,Suflufe

bc§ einen @belmetall§ auff)ören , wä^renb ba§ anbere ßbelmetall in ftet»

riefiger anwadf)fcnben Simenfionen t)erbeiftrömen mü|te. 'Jtun, glauben

©ie wirflic^, ba^ fid) bei einem fold)en 3»ftani>2 ber S)inge ber gefe^lid^e

':prfi§tarif für @olb unb ©ilber in j?raft erhalten fönnte? ^d) glaube e§

nicf)t, id^ f)alte bic 5Jtenfd^en für öicl ju öernünftig, al§ ba^ id^ annehmen

foflte, irgcnb ;3emanb würbe eine 2Baare, Don wetd^er er Wei§, ba^ fie unter

bem ^^^rcife öon 50 granfg nid^t erzeugt werben fann, unb bafe il)r @c=

brauct)5Wertf) ein nal)e5u unbcgrenjter ift , um 20 [yranfs l)eTgeben. ?llle

©efe^e ber (5rbc werben baran nid^te änbern ; ba§ ®olb wirb aufhören

6etb ju fein, eö wirb ,ju feinem öoUcn 3öertt)c, nämlidb ju jenem ^^reife,

ber ba§ 3lufne^men ber ^robuftion crmogtid^t, ge'^anbelt Werben unb au§=

fc^UcBlidf) ba§ Silber wirb in (Firfulation öerblcibcn. &§ wirb ganj ta^

nämlid^c eintreten, al§ wenn Sic ein uniöerfelle» SBanfnotengefe^ ju Staube

bringen tonnten ?lud^ tu biefem ^a\it würben ficf) bie 2Beltbanfnoten

,^um "Jiennwert^e im Umlaufe erl)atten, folangc e§ bereu nid)t ju öiele gäbe;

in bem ÜJtomente, wo ha^ „.^^uöict" eintritt, Wirb ßbclmetatl audt) gegen

bie aöeltbanfnoten ein Slufgetb bebingen
, gan3 unbefd)abet bei UmftanbeS,

ha^ e§ nadf) feiner Ütid^tung abftrömen fann.

Unb wenn Sie wiffcn woEen, wanim ba§ gefcf)ie{)t, fo werbe id^ mir

erlauben, ^l^nen meine Meinung barjutegen, bie, nebenbei bemerft, mit ber

S^nen fo öeräd)tlid^ erfd^einenben national=üfonomifd§en „^oftrin" burd)au»
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^arinonht. G» ift nämüd) nid)t nd)tig, irie Sie glauben bafe ber Ö5efe^=

gebcr jematä ben SB er ff) bc§ GJelbeS beftimmt f)ättc. Sie jagen irgenbtco

in einer S^rer fxü'^cr eijc^iencnen Srofdiüren, bafe bie S^üppe(n)ä^rung

eigentlich fein grunbfä^lidiel Xovum in bas ^lün,)iDefen einführe, ha ja

aurf) iiü^er bie (Befeljgeber eines jeben 2anbe§ öetjügt fjätten, wie üict bie

aus einem bcftimmten ^DJtün^metatte geprägten Stüäe toert^ feien; tuenn

man nun in ©nglanb ben Söert^ bc§ ©oticreignö, in Oin^tanb ben äBert^

be§ SitberruBelS, in Defteireid) ben äöertt) be§ 5ilbergulben§ geje^lic^

fijiren tonnte
, fo fei c§ bod) leine f o gro^e Umtoatjung , nunmel)r ben

SGÖerf^ öon ®olb= unb ©ilberftüden pgteid) 3u firiren, n)oburd) beibe ganj

üon felbft in eine fijc 2Öertt)re(ation ^u einanber geriett)en. 3a ttjo'^t,

tt) enn ber ©efe^geber hcn 9Bert^ be§ ®oIb= ober be§ Si(berftüd§ firirt t)ätte,

bann mären Sie im 9te(^tc, bann tonnte er cbeufo gut aud) ben 2öert()

beiber firiren. @r f)at bieä aber nod) nie unb nirgcnbä getf)an. ^d) f)obc

OergebenS in ben @efe^en alter monometattifdien Öänber nac^gefi^tagen unb

nirgenb» gcfunben, ba^ audj nur ein ^^aragrapt) SBeftimmungen batübcr

enthielte, mie öiel bie ^Jlünjen be§ ^anbe» mert^ fein foßen. 2!öa§ id^

fanb, ba§ Waren genaue eingaben über ba§ ©emii^t, über ben geingel^alt,

über ben Stempet unb über ben 5tamen ber 'ITlünje. 2)ie ©efe^geber in

t>m (Botblänbern fagen: ^d) nc^me ein ^lättd)en 6olb öon genau be=

fd)riebenem @emi(^te unb Feingehalte, gebe it)m einen beliebigen Flamen

unb öerfe^e e§ 3u bem 33e~^uie mit meinem Stempel, ba^ ^ebermann tniffc,

mieüiel unb meld)erlei @oIb in biefem ^^^tättdien entf)alten ift; bo§ nämtid^e

fagen bie @efe^geber in ben Silberlänbern für Sitberplättd^en; toieöiet

biefe berart benannten unb geftempelten DJlüujftüde toertt) fein foßen, ift

beiben burd)au§ gleid)giltig. 2^enn bafe ein Ppümid)tiger @u(ben, ein öoII=

roid)tiger Soöereign fo öiel toert§ fein foll aU ber anbere öolltoid^tige

©utben ober Soöereign unb jeber Silber = ober ©olbbarren fo öiel mertl),

al§ in i^m Silbergulben ober Soöerctgn§ enthalten finb , ba§ toerben

Sie boc^ nid)t al§ Söertpeftimmung ausgeben tooHen ; mit bemfelben lKed)te

fönnten Sie fagen , ba^ bie Jjanbetggefe^e öerfd)iebener Sauber ben Söertl^

jener SBaaren tarifiren, bejügtic^ bereu beftimmt ift, baß eine 5]ta^ein^eit

burc^ bie anbere öertreten merben fann. ß§ ^ei^t jum SSeifpiel, bo^, mer

1000 ^eltoliter SBcijen ^u öerfaufen '^at, beliebigen äöetjen liefern tonne,

falls berfelbe nur bie fontraftlid^ bebungenen (Sigenfd)aften l)abe unb genau

1000 ^eftoliter meffe. 6ttt)a§ 2lnberc§ fagt ba§ ©efe^ in ben mono=

metaEifc^en Säubern au($ über ba§ ©«Ib ni(^t; e§ öerfügt blo§, ba§ 2)er=

jenige, ber, fagen mir, 1000 ßJulben 3Ü jalilen öerpflid)tet fei, fid) löfen

fönne burd) bie 3lblieferung öon 1000 Silberftücten, bie mit bem ftaatlid)en

@ulbenftenipel öerfe'^en finb. ^a felbft in ben Säubern mit S)oppetmäl)rung

fällt eS ben ©efe^gebern nic^t bei, ben Söerf^ bei @elbe§ im SlUgcmeinen

äu tarifiren. 2lu(^ ba§ franjöfifc^e SHün^gefe^ enf^ält ni($t§ barüber, toic

öiel ßilo 3Srot, mie öiel 5lrbeit§tage, mie öiel ^])ieter 3eug für baS ©ramm
Silber ober für bie au§ biefem ©ramm Silber geprägten grantftüde ju

erlangen fei — e§ mad)t blo§ für ben ^PreiS be§ ®olbe§ in Silber au§=

gebrüdt unb für ben ^xd^ beS Silberä in ©olb auSgebrüdt eine 3lu5=

nal^me; e§ öerfuc^t alfo ßttoaS, ma§ im 95er!el)re ber ciöilifirten Stationen

fonft nie unb nirgenbS unternommen toorben ift.
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6ben|o ^aben aber 6ei bcr ?(u§gabe Don "l^apiergclb Vernünftige @taat§=
männer noc^ niemaU öerfuc^t, ben 3Bcvt{) bev in Umlauf gefegten 3fttet

ju ftriren, benn [ie iruBten, bafe [ie in biefer ^öe^ie^img bollftänbig o^n=

mächtig feien. Sic unternahmen unb öottfülirten nur eineä. Sie fagten

nicf)t, biefer i^apierjettet, auf ben ic^ öon StaatSmcgen bcn Stempel „Bulben"
gebrücft ^abe, ift fo Diel xocxtt) als ein Silbergulbcn : fie begnügten ficf) ]n

fagen: Sfebermann, ber fi(^ früher Derpflic^tet f)at , Silbergulbcn ]n cnt=

ti(|ten, fann fid^ löfen burd^ bic 6^ntti(^tung berartiger '4-^apiergulben, unb
id^ fclber njerbc an meinen .Waffen ftatt ber mir gefd)ulbeten Silbergulben

^Papiergulben al§ 3o'f;lung net)men. S)a§ ift etnja§, ^u beffen (Fr3tDingung

bic Staatsgewalt au8rei(^t, benn menn fie audf) f)infic^t[id^ bei 2öert§e§

o]^nmäcf)tig ift , fo fann fie boc^ bie auf i^re Untcrftü^ung angettiicfenen

Gläubiger nötf)igen, mert^tofe SJinge für öotttoert^ige an3unel)men. Unb
inbem fie bie« t^ut, ter(eit)t fie ben berouBten, an ficf) n)ertt)[ofen 2;ingen

einen fibuciären 2öertf) , beffen ,'ö'ötje Don ben 5}ert)ä(tniffen abfängt. So
lange e§ '^eute gibt, bic jum 5?el^ufe ber 'Olbtragung i^rcr Sc^utbcn

''^Papicrjettel fucJ^en, unb bcren nid^t me^r öor'^anben finb, aU eben gefud£)t

ipcrbcn
, fo lange erhalten fi(^ biefc an firf) toert^tofen ^^^apicrfe^en jum

^lennmerttic im Umtauf, teeil jeber SScfitier folc^cr ipapiergulben fidier fein

fann, einen ^Ibnel^mer ju finben, ber if)m ben poUen 2.Öert!^ be^a'^tt. Softiie

aber ba§ 3lngcbot an ^^Papierjelteln bie burdt) ftaatlid^e S^DongSbcfugnil

umgrenzte '^lac^frage überfteigt, finft ber 3Cßertf) unb es tritt ba§ ju Xage,

tDa§ man SiSagio ber Ototen nennt.

Unb nun fommc icf) auf unfer 2;^cma jurücf. %ud) ber 33tmetaIIii=

mu5 ift of)nmä(f)tig bem 2Bertt)e ber (fbelmetaHe gegenüber, ßr fann bie

X-'cute jmingcn fibuctäres Sitbergetb ftatt üollttic^tigeu @elbe§ an ofl^tungs^

ftatt an^une^meu, unb fo lange ba§ fibuciäre @elb nic^t im UebermaBe
Dorf)anben ift, roirb bie Ttat^frage ber Sc£)u(bner im Soppelroä^rungölanbe

t)infi(f)tli(i) ber Silbcrmünjen benfelben Gffeft I)oben mie bie näm(irf)e 'üa(i)=

frage im '^apiergetblanbe ^infid)tüc^ ber -^apicrjettet. ^^Jlit ^em '•JJtomente

jebocf) , roo met)r Silbcrfranfen im Umlaufe finb al§ jur Cöfung bcr

frf)roebenben 2]erbinbiicf)fcitcn crforberlic^ ift , tritt roieber bie nämliche @r=

fd)einung ju iage, bie unter analogen 3)er^ältniffen im ^^apiergelblanbe

l)infi(^tlic^ ber '4^^apier3ettcl beobarf)tet roerben fann. Unb wenn Sie früher

einmal geltenb gemad)t ^aben, ba^ ber Staat mit bem Silbergelbe ebcnfo

oerfal)ren fönne wie mit bem '4!>apiergelbe
, fo ijobm Sie gan^ rect)t; nur

U)iU id) ^injufügen, baß er aucf) bie nämlidie (Jrfa'^rung mit bemfelbcn

machen wirb; bic er mit bem ^^apicrgelbc gemad)t t)üt.

53ietleic^t ift e§ mir gelungen einigermaßen flar ^u madE)en, warum
btc ßnfllönber uom Simetallismus nid)te wiffen wollen, ^d) bin nid£)t fo

fül)n, ju erwarten, t}a^ Sie nac^ biefer '^luacinanberfetjung ju ber C^infic^t

gelangen werben, bie (i-ngtänber l)ätten rec^t unb es fei gan^ Dcrgeblid) ^u

erwarten, bafe fie fid) jemals ^um ^imetallismus würben befcl)ren taffcn;

aber bas @ine l)offe id) erreicf)t ,^u ^aben, ha^ Sie jugeben werben, e§ fei

nid)t böfer SBiCle allein , ma^ bie £^ren ber ßnglänber taub mad)e gegen

^i)xt guten ')iatf)fc^läge. Sie ©rünbe, bie id) f)ier entwirfelt ^abe, fie mögen
t)telleidl)t falfd) fein, aber fie bürften jum minbeften eine Söibcrlegung be=

ö. öo t^c nborff« Stent ano, 3'»f)i^f'"rfj HI- 1- 14
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Qn|prmf)en , unb bieje ift if^mn meinet Sßifiene bt§f)ci- nod) iiic^t ju Jl^eit

geiDorben.

III.

3fm bvitten unb üierten SlBfc^nitte ^1)XiX 93rof(f)üre untejc^ie^en Sie

btc ^leu^etungen be§ cnc;Iifd)en unb iran5öfif(^en 2}ei-treter§ au] ber ^ariiei:

SJtünätonKvenj einer einge^euben Äritif. 6§ ift nic^t meine 'jifefid)!, überall

für bie 5Rcinung biefer beiben Ferren in bie (5ct)ranfcn ju treten; in§=

befonbere, toas ben franjöfifiiien ^^inan^minifter, .§errn ßeon Sat), anbelangt,

glaube idE), ba^ feine <g)attung eine ^iemlict) fd)tt)anfenbe unb unüare toax

unb in me^r al§ einem ^un!te ^u Eingriffen l^erauSTorberte. ^efie^t man
fid) jeboc^ bie ©ad)e näfier, fo toirb man ftnben, ba| <Bat) fomof)! ate

(Söfi^en überall bort unb nur bort unrec£)t f)atten , too fie fid) me^r ober

weniger bon ben SlHarmrufen ber 33tmetattiften beeinfluffen tiefen ober e§ hoä)

minbeftenS für ein (Sebot ber .gjöfliclifeit "^ieüen, ben ameri!antf(^en 2lrran=

geuren be» i?ongreffe§ nic^t atljuberb bie äöaf)r^eit 3u fagen. @§ roirb fic^

bieg am beut(id)ften jeigen, menn wir bie ^ubtfäcf)licl)en Sinioenbungen,

bie ©ie gegen ben englifd^cn unb ben fwn^öfifiiien 3}ertreter ergeben, ber

gtei'lie nadi burcfige^en unb auf il)ren äBertf) unterfucfien.

@öfc^en nannte ben amerifanif(f)en 35orf(^tag , ber auf bie unioerfettc

S)o^)pelwä'§rung abfiele, eine Unmöglic^feit, eine ma^r'l)afte Utopie. Sie

antworten barauf, ba^ e§ ^Uemanbem beigefatten fei, ben SSeitritt aller
Staaten ^u einem bimetaltifc^en ^]Jtünjbunbe ya. forbern, ba^ e§ genüge,

wenn bie großen Stationen in biefer 9ti(i)tung überetnftimmten
,

ja ba^ in

SGßafir^eit bIo§ ba§ einträchtige 3]orge^en ^^ranfreidj^ unb SnglanbS not^=

Wenbig Wäre, unb Sie fragen triumbljirenb , ob auc^ ba§ eine Utopie fei.

^un, id) mu| bemerfen, ba^ S^r @ebäcl)tnt§ ein merfwürbig !urje§ ift.

Sie erinnern 'fic^ an 5liemanben, ber bie ßtablirung ein^S wirflid) uniüer=

fetten ^Jlün^bunbcg , ber alle Staaten umjaffen follte, geforbert "^ätte; idb^

aber !ann ^^nen einen Solchen nennen, unb Wenn Sie bie frütjeren 5ßubli=

!ationen eines gewiffen .g)errn §einri(^ Sernu§c^i einer flüd)tigen Slurcfifid^t

würbigen Wollen, fo !önnen Sie bort be§ gangen unb breiten auegefü'^rt

finben , wie einfach leicht unb not^wenbig äugleicl) bie (Jtablirung grabe

be§ uniberfellen ^Jlün^bunbeS fei. S)iefe); felbe .g)err (Xernu§(^i mit allen

feinen @efinnung§genoffen, fic Waren nod) öor i?ur,^em fogar einftimmig ber

9lnfid)t, ba^ ber 33imetalli§mu§ auber§ at§ uniüerfett gar nid}t möglii^ fei,

unb wenn Sie l§eutc oon biefer ursprünglichen {yovberung abtommen, fo

gefd)ie!§t bie§ offenbar nur, weil Sie bereu utopift^en ß^arafter begreifen

gelernt l)aben. ^d) aber mu^ gcftef)en, ba^ bie Utopie, bie Sie früf)er

terfoditcn l^aben. Wenn fie au(| einen tl)eoretifd)cn 5lonfen§ enthielt , bod^

3um minbcften in fid) fetbft logifd^ gefügt War unb bi§ auf eine Surfe in

ber Argumentation (bie id) am Si^luffe be§ üorigen ?lbfa^e§ ju beleuditen

öerfut^te) bem 93ei*ftanbe einleui^ten mod)te. 2Bie man aber in Sonbon
unb ^ari§ auf bie S)auer Silber prägen foü, wenn bie ganje übrige 2Belt

Silber öertauft unb (Solb an \iä) äie'^t, bae begreife, wer ba fann. äöenn

I
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(vnglanb y>anh in ^anb mit g'i-'anfvcirf) bcn Öiinetalliömus auired)t ^u

erf)attcn üevmag, luarum joU bas iud)t aud) ^vaufvetd) im 23uubc mit beii

©tauten bes Iateinijd)en "OJitin^buiibeÄ fönuen'? Söenn ©ic 3f)re ^yorbevuiiflcu

im gleichen icmpo ermäßigen, jo tnevben Sic binnen ^ai)x unb lag bal}in

gelangen, abermals bie ^veigebung ber |ran,ii^fiic^en '•JJlünjftüttcn für baö

©ilber,^u beantragen, unbefümmert nnibae, was in ber übrigen 2BeÜ gefd)iel)t.

äöarum Uiflte übrigens ber nniüerfelle ^JJtün,Vbnnb unmüglid^ fein,

toenn "^-^oftberträge nniüerieller Oiatur mogtid) finb l <Bo fragen ©ic weiter,

unb beantlDorten fic^ biefe [vrage im "Jiamen (änglanbä einfod) bamit, ba§

ber 'DJiünjbunb unmöglid) fei, toeil önglanb il)n nid)t wolle: „stat pro

ratione volnntas". Sie glauben alfo, ba| biejelben ©runbfä^e, bie aut

31flegrapt)en=, '';poft= unb ßifenbaljnfouDentionen an^umenben finb, aud^ für

einen ^lünjbunb gelten muffen , toenn man anbere nur ben guten SCßillen

t)abe. Saö ift eine merfroürbige Sluffaffung. (S§ fommt mir ba§ fo öor,

al« toenn 3^emanb fagen tuüllte; S)a i(^ mit jebem beliebigen (yremben

gemeinfam reifen fann , warum foU i(^ aud) nid)t mit jebem beliebigen

{yremben gemeinfame ^affe fül^ren? (I§ fommt i^^en offenbar blo^ auf

bie ^roei 2Bürte „uniüerfell" unb „i?ont)ention" an; wa§ jWifdien biefen beiben

Söorten eingefd)altet ift, erfdjeint 'jleic^giltig, unb wo bie uniberfctle 4>oft=

fonüention möglich ift , mufj eo ijiso aud) bie uniüerfelle ^Jlün^tonöentiou

möglid) fein ; ba§ ift fo felbftüerftänblid) in S^ren ^ugen, baß ©ie fi(^ gar

niemals bie ^31ü^e genommen l)aben, barüber nad)5ubenfen. ^d) aber muB
^errn bon @öfc^en red)tgeben, raenn er ha boc^ einige Unterfd^iebe f)eraus=

finbet. 6ine '^joftfonöention fann ic^ fünbigen loann id) will unb id) werbe

mic^ nac^ erfolgter J^ünbigung genau im nämlid)en ^uftanbe befinben, wie

bor'^cr: gilt baffelbe aui^ öon ber ^ün,5fonöention? Sei einer 5poft=

!onbention räume ic^ bem ÜJiitfontratjenten gewiffe in borl)inein genau

überfel)bare ^ugsftänbniffe ein; id) l^abe niemals ju beforgen , ba^ , wenn
bie '4>oftanftalten beg -.Uac^barftaateö f(^led)t finb , in [yolge ber ^^>oft=

fonbcntion auc^ meine eigenen ^4-^oftanftalten fd)ie(^t werben; gilt baffelbe

QU(^ t3on ber 'DMn^fonbention ? SSenn ©ie auf biefe 5^"age nid^t bie

tid)tige ^IntWort finben foUten, jo erinnern ©ie fic^ bod) gefäüigft an bie

Erfahrungen, bie ber lateinifd)e 'DJtün^bunb mit Italien gemad)t l^at, an

bie S)ro]^ung biefes Sanbe§, bie übrigen ©ebiete be§ ^JJiün^bnnbeS mit

günf=5^"anfen=2;l)alern ju überfd)Wemmen, bie Italien wäljrenb bee Sa^vcä
1879 in unbefc^ränfter ^}Jtenge prägen laffen Wottte, wenn it)m nid)t hei

Erneuerung ber 'DJlün.^fonbention gewiffe ^onceffionen gemad)t würben; ©ie

Werben bann begreifen, ba^ mit bem 91bfd)luffe einet 'D3^ün,^fontiention baö

5Jiün,^wcfen aller Äontral^enten bem guten SBillen jebeS einjelnen über=

antwortet ift. (5§ wäre bod) ein gar ju läc^erlid)er DptimiemuS, ^eute

nod) ben Srfa'^rungen , bie man mit ©taateüerträgen allerorten gemacht

f)at, in bie unbebingte ,öcilig^altung fold)er ^J16mad)ungen unbegrenztes

SSertrauen ju fe^en. '3iun ift ee allerbings rid)tig, ba| ^$oft=, 2elegrapl)en'

unb Eifenbafmöerträge ebenfo gut gebrod)en werben fönnen, als ^ün,5=

Derträge; aber ein gebrod)ener ^^^oftöertrag ift gan^ einfad) ein aufgelöfter

^^Joftoertrag ; ein gebrod)ener 'DJtünjüertrag bagegen fonn fef)r leidjt jum
Otuine für bas 931üniWefen jene» Öanbel Werben, weld)cQ allju leid)tgläubig

an bie [yeftigteit beffelben glaubte. @§ gibt feinerlei Öiarantie bafür, ba^

14*
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QÜe Staaten für alle ^^it^n am 33inietaEiömu§ f^fttialten, ja e§ ift jogav

mögtid^, ba§ einzelne brr attgenieinen ^ün^ifonöentioti nur mit bem ."pintei-^

gcbanfen beitreten, bie baburrt) gefdiaffene (Situation \n it)rem eigenen 5öor=

t^eit unb jum 'iUad)tt)et[ ber 9tnbern au§3unüfeen. SÖie toenn biejeg ober

jeneä l'anb unter allerlei ^-üormänben bie ©ilberoug^jrägungen quc^ nad)

bem ?ll6fd)hiffc ber J^onöention öcrji^gern roürbe unb fein eignet aui bem
©erfe^r ge,^ogne§ ©über ben öertragStreuen Staaten auf^u'^alfen öerjuc^te ?

Sollen Sie bann .^rieg iü^ren , um bie ßint)altung be§ Söertrage äu er=

.jmingen ^ ^JJIit @inem Söorte, 5)3ofttt)efen, 2elegrapt)enmef en unb ®ifen6at)n=

roefen ift etma§ ?Inbere§ unb ba§ (Üelbmefen ift njieber etmaS ^ilnbereö, unb

barauö , ba^ irgenb eine Slbmac^ung auf bem einen ©ebiet mogüd) ift,

otjue 2Beitere§ folgern ju tt)oIIen , ba^ fie e§ nun not^menbigerioeife aud>

auf bem anbern ©ebiet fein muffe, legt üon einem fo merfmürbigen 'OJtangct

an ^ogif ^^uQii^fe Q^- ^^B ^ toirflid^ nid)t begreifen tann, raie ein 'itutor,

ber fic^ feiner ^efanntfdiaft mit 91riftotele§ fo fe^^r Berütimt, in benfelben

öerfallen fann.

Sie forbern bann .^errn @öfd)en auf, ben ^Jtad)tt)ei§ ^u füt)ren, ba§

e§ ntd)t ber franjöfifdje 33imetaIIt§mu§ allein gemefen fei , ber na^eju ein

DoIle§ ^al)rt)unbert lang ben fogenannten ^4^arifur§ 3roifd)en @olb unb

Silber tro^ alter Sdimanfungen in ber ©belmetallprobuEtion aufrecht er=

galten t)at. 'Otun, biefer S3ett5ei§ märe erfttic^ ntd)t gar fo fdimer ju füt)ren,

fobann aber glaube id), ba^ e§ auf benfelben gar nid)t anfommt. 3lb=

gefe^en baüon, ba| ba§ fran^öfifdie 2)oppeltDä^rung§gefe^ faum brei S3iertel=

,^at)rl)unberte lang unb alfo nid^t na!^e an ein öotte§ ^at)rt)unbert in 5?raft

beftanb, toar aud) bie§ nur möglid), meit fid) mä'^renb bes befagten 3cit=

raum§ bie Äonjunttur breimal rabifal geänbert .f)at
;

zweimal befanb fid)

granfreic^ !^art am Staube ber 6rf(^öpfung feine§ ^MnjbeftanbeS an jenem

IDietalle, n)etd)e§ gcrabe im greife gefttegen mar, älneimat roar bie Don

Sf^nen fo tjoii) gepriefene bimetattifc^e 5Jtafd)ine im 33egriff ^u öerfagen,

unb ttienn Sie ntc^t etwa anne'^men mollen, ha'^ bie 9iatur aud) in 3u=

fünft baiür forgen werbe, ber bimetallifc^en ^IRafd)ine immer rechtzeitig 3u

A^ilfe ju fommen
, fo fönnen Sie nid)t fagen , ba§ biefe für fid^ aüein

genügt 1:jahe, ben ^^^arifurS aufred)t ^u erf)alten. @§ märe bae ganz baffelbe,

al§ roenn ein Kaufmann, ber zweimal üor bem 35anferotte ftanb unb blo§

baburd), ba^ er zufällig grabe im fritif(^en ^eitpunft ztneimal ta^ grofee

ßoo§ ZOS' bor bem Untergange gerettet mürbe, fid) nun mit feiner Solibität

brüften unb feine 33ergangenl)eit al§ H^ugen für bie 3"^""^* anrufen

rooüte. Sobann aber tonnte bie S>oppelmä^rungemofd)ine ganz ö^t brei

35iertel=3atK^nbert ol)ne Störung funftionirt l)aben, ot)ne bü"^ baraug mit

genügenber Sid)erl)eit zu folgern märe, bafe fie aud) in ^ufunfl öevlä^lic^

funftioniren merbe. 2öir bürfen nic^t überfel)en , erftlic^ , ba^ , al§ bie

franzofifd^en @efe^geber zu SBeginn be§ ;3at)r^unbcrt§ bie 2)oppelmä^rung

einfül)rten, fie ft(^ bemüi)ten , bie 2Bertt)relation fo zu firiren , mie fie ten

bamaligcn '*J3larftPer!§ältniffen mirflic^ entfprac^ : fie waren alfo minbeftenS

öon Dorn^erein mit ber 'Jtatur nid^t im 2Biberfpvud)e ; Sie mit S^^-'^u

2lnl)ängern jebod) glauben fid) ^eute Don ben notürlid)en ÜJtarftPert)ältniffcn

ganz emancipiren zu fönnen, ja ©ie löugnen, bafe es folci^e gibt, ©ie

forbern biefelben t)erau§ unb beginnen bal^er fofort mit einem 'Jiad)t^eile,
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ben bie fviit)fvu 6tict3C^ebev ^[)Xfi) i^'ünbe« ,^ii üevineiben tuufetfn. Sc^üeiV

lirf) — iinb bn« ift bie ipau^tjac^e — ^at jid^ bie 2cnben,i nut beni 6bel=

ttietanniarfte iimi)i|(^en an« einev tieUiegenbcn, in ben üevänbertcn 23erfel^ve=

bcbüviniifen liegcnbcn llvfad)e vübifal qeänbett. ;)U 33cginn beS ^Qf)v=

Ijunbertö fct)Uianfte ©uropa .^ttii?d)en bei 6)o[b= unb ©il6muä()run9; bnä

eitbet niQv bereite ,^u fd^uif vTällifl , bas iiinT,^e^n= biö fed)«^el)n!ad) f^euve

©olb bagegen ^u nielen .S^vfcfen nod) yi foftbav lunb gevabe biefem Um=
ftanbe ift cö ^u^u)d)rciben, hü^ man fid) in fyranEieid) ^nr S^oppe(iuäl)vung

entfd)loB). >öeiite id^eint mir bie ^'^eit be« ©d)roanfcnÄ tjovbei , t)eiite toili

(Sui'opa gon^i entfd)ieben bie 65olbtPät)vung, 2Bä()renb ai\o bie Defonomiften

Dov brei 3.^ieite[=:^abvt)nnberten mit einigem 5Hed)te annehmen buviten, ba^

nad) einem '4>^fi5vücfgange be§ <5ilbev^ mieber auf einen "^keievürfgang be§

(^olbeS ju vedinen fei, irill e§ niid) bebünfen, bafe V^te bie gvijfeere 2öa^r=

id)einlid)fcit }üx einen ,yenüid) tontinuirlid)en ^^-^vei^vürfgong bes ©itberg

fpvid)t 3c^ meine babei felbftücvftiinblic^ nic^t, bafe ^;jireiöf(^n)anhingcn

Pon Jag ju lag, öon äBod^e ju 2Bod)e, ja öon ^al^v ju ^a{)t au§=

gcid)lofjen jeien; aber im ©anjen unb ©rofien büvfte hai ©ilbet bod) eine

n)eid)enbe lenben? Periolgen, bie bnrd) eine (anganbanernbe fteigenbe Äon»
junftur faum abgetöft tt)etben Uiivb. Unb unter fo(d)en äjerl^ältniffen ift

e^ benn bod) etwas gan^ 3Inbveö, ein S)oppettt)ä^rung§ = @jt'eviment ju

tuagen.

©ie ttjetfen .spervn ©öfc^en öor, bafe er bie @otblüä()iung eigentlid)

für ©ngtanb allein refeiPiven wolle unb ben anbern Üiationen ba^ Se^rrcn
auf bem Status quo empief)te. @ntfd)utbigen ©ie

,
geet)rtefter .Sperr , ba§

tl)ut 6öfd)en nic^t; er toarnt blo§ babor, ba^ alte Staaten unb nod)

baju mit einem ©d)(agc pr ©olbroatjrung überge{)en, unb mit biefer

Söarnung '^at er nic^t nur ret^t, ic^ glaube fogar, baB fie gan^ überflüffig,

tüeil felbftoerftänb(id) ift. 3ebe§ is^anb wirb unb mufe jeneS 2Bä^rungi=

metaH aboptiren ober be'^alten, bae feinen isevfe'^reperl^ältniffeu entfprid)t.

5Dae öolb pafet nur für bie oorgefc^ritteneren Cänber; nic^t etwa au§ bem

@rnnbe, weil eö ba§ ariftoEratifc^ere ^Jletall ift, fonbern te^^alh, weil ber

Umlauf Pon Öolbmün^en eine gewiffe .^öfie ber greife unb be§ 5.^erfel)rs

t)orou§fe^t , wie fie eben nur in üorgefc^ritteneren Staaten bor^anben ift.

@teid)Wie ber äBefteuropäer bur($ ©itbergelb betäftigt wirb , weil e§ ^u

fd^wermllig , ober wa^Q boffelbe ift, Weil e§ ju wenig foftbar ift, ebenfo

eignet fid) ba5 ©olbgelb für ben 6l)inefen ober ^nhn nic^t, weil es ju

foftfpielig, ober was auf baffelbe 'hinausläuft, ,ju teid)t ift. 2Bie wollen

©ie einen d)inefifd)en ^Irbeiter, ber täglich 8 bi§ l<i (Sentimes 2ol)n erl)alt,

feinen 3Jßo($en= ober felbft feinen ^JJtonatSloljn in ®olbmün^en be^al^len?

SBürbe man in Qt)\na unb i^nbien bie @olbwät)tung einfül)ren, fo fä^c ber

^rö^te 2:^eil bes c^inefifc^en ober inbifc^en SSolfeö niemals eine Pollwic^tige

^Diünje, fonbern müfete fi(^ immer mit unterwertfjig auegeprägten 3:§eil=

mün,^en begnügen. £ae gef)t nun nid)t unb ^war nid^t bloS bee^alb, weil

es tljeoretifd) un^uläffig ift unb weil bie nationalöfonomifd)e 2!oftrin l)er=

auSgefunben Ijat, ha^ bamit grof^e Uebelftänbe Perbunben wären
;

fonbern

aus einem piel einfad)em unb bod; wirtfamern ßjruube, weil fic^ nämlic^

bie 6t)inefen unb ^nber einen fol(^en 3uftanb n\d)t gefallen liefen, eben|o=

wenig , al§ bie ©nglänber bie ©ilberwä^rung bei fiel) ju .Spaufe bulben
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lüüvben. 3(uf bie h)e[teuvDpätf(|en Staaten aber ift @öy(f)en'§ SSemTfung.

öon ber utopifc^en 'Ulatnx bei oHgemeinen ©olbtüä^rung burd^auä nict)t

gemünjt. (5§ iiäüt i^m nit^t ein, bie ©eutfc^en, |)oIIänber, ^ranjofen,

33etgiev nnb ©(^ttjei^er abgalten ju ttJoUen, bei firf) ju .öaufe bie nämlid^en

^Jiün^^uftänbe einjuTüt)ren , bie in Sngtanb erprobt ipurben ; bieje ßdnber

njarnt ©öfd^en blog öor Ueberl^aftung, nnb icf) glaube, ba^ er barin

ooütommen red^t !^at.

.^crrn ßeon Sat) tt^erfen ©ie öor, ba| er bie .^altung 5ranfreici)§ al^

eine pnjartenbe be^eidjnet t)abe unb tiinjufügte, man tt)erbe biefe 3utt)artenbc

-Ipattung nid^t öerlojfen fönnen, fo lange bie Urfad)en ber ©itberbaiffe ni(f)t

grünbliä) erfannt unb eriüogen feien. SiMt i}ted)t toetibeu ©ie ein , ha^,

iatt§ man bi§ je^t nod) nirf)t bie llrfoc^en ber ©ilberbaifje erfannt f)abe,

bie§ niemals gefd^e'^en merbe unb granfrei(i)§ ipaüung bal)er für alle Su=
fünft eine jumortenbe bleiben mü^te. ^c^ glaube aber, ba^ man biefe

?leu^erung (Sat)'§ nidt)t allju n)örtlic^ nehmen barf ; beeilt er fi(^ bo(i) felber,

fofort "^inäusufügen , ba^ bie -Haltung ^'Vanfreic^S in§befonbere fo lange
eine jutoartenbe fein muffe, bi§ S)eutf(f)lanb mit ber ?lbfto^ung feiner

<5ilberbeftänbe fertig gemorben toäre. ^m Uebrigen ^at ja ba§ 9tefultat

ber 3lt)ifd)cn ben Staaten be§ la+einifi^en ^Mn^bunbeS abgeljaltenen legten

Äonferenj gezeigt, toie i5"^'anfrei^§ ^utoartenbe .^altung ju öerftefien ift: e&

^at mit ber S)oppeltDäl)rung gebrodt)en unb toenn e§ mit feinen ©ilber=

öerfäufen märten mill, bi§ ^eutft^tanb mit ben feinigen fertig gemorben ift,.

fo entfprii^t bie§ nid£)t nur, toie ©ie felber bemerfen, ben öon ©ofdien

ertl^eitten 9iatl)fct)lägen, fonbern ebenfo fel)r ben 9iat^fd)lägen gefunber praf=

tifd)er ^inanäpolitif.

©ie toerfen ferner <g)eu*n ©at) mit Ueä^t .öor, ba§ er auf bie ^ro=

buftion§üer'§ältniffe smifc^en @olb unb ©itber unb ebenfo auf bie 9lac£)frage,

bie fid^ nadf) beiben ^Jietatten etabliren mirb , alljugro^es ®ett)ict)t legt.

3)ie i^rage, für tt)el(^c äBä^rung fidt) ein Sanb entfi^eiben foll, l^öngt in

ber 5:^at mit biefen Unterfurfiungen entmeber gar ni(^t ober bod^ nur

nebenfäd£)lid^ ^ufammen. Sturf) ift 3^t)r ©pott nid)t unberedf)tigt, menn ©ie

§errn ©at) barüber jur 9tebe ftellen, ba^ er ben ,^ur§ öon 15 V/.^ : 1 lDä!§='

renb ber abgelaufenen brei S5iertel=3fal)r'^unberte für ba§ ^robuft ber natür=

lidfjen ^^^reiSöer'^öltniffe anfal) , ol)ne p bemerfen , ba^ granfrcid^ biefen

^ur§ garantirt '^atte unb il)n aufre(i)t er'^ielt, fo lange feine Gräfte reid[)ten.

f^ranfreid) muB unb toirb in ber 3:^at jur ®olbmä{)rung überget)en, gleid^=

öiel, ob bie ©d^manfnngen be§ ©ilberpreife§ in ber 3^^"^!^ geringer ober

großer merben. äöenn ©ie aber in ber -öi^e be§ ©treitcS bie S3emerfung

fallen taffen, ba| man ju allen :^t\ttn jebe beliebige Quantität ®olb unb

©ilber, bie au§ ben ^Jlinen ju Sage geförbert mürbe, o!^ne nac^ ben ^^ko=

buftionSfoften ju forf(i)en , aufna'^m , unb baraus folgern moHen , ba§ bie

^robuftion§öert)öltniffe ber (Sbelmetatte bem 5ßimetatti§mu§ nidt)t ^inbettirf)

fein fönnten; fo befinben ©ie fiel) mieber in einem gettjaltigen ^rrtl^um.

3Bie bereits ern)äl)nt, fonnte bie fran^ofifdfie 2)oppelroäl)rung ben ^U-o=

buftionSöer^ältniffen nur beS^alb ^ro^ bieten, meil bie nämlidie ßonjunftur

fiel) jufällig ftet§ nur fo lange in ,$?raft erl^ielt, bi§ ber fran3Öfifdt)c Sßorratl)

an l^tünje au§ im ^^reife geftiegenem 5Jtetatte erfdt)öpTt mar; unb in alter

3eit, roo man atterbing§ aud^ fe^r lang anbauernbe unb geroattigc 9}er=
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diibcrungen bev '^U-DbuftionC^oev^äftniffe o'^ne ')larf)tt)ei( über iid) eigef)en

lajfen fonntc, beftanb cticn feine 5^oppellpäf)viing, uub anbcvfeito blieben bie

\Hfnberungen ber '|h'obuftion mit nidjten o^ne @inflii§ an] bie '^^rei§='

Dei-l)altniiic bev ßbelmetatic. ^a , angefiditS ber im ^iftorifct)cn i'evlauie

beobacf)teten S(i)iüanfiingen ber (5i(ber= unb ©olbpreijc mn^ ^ilUe^, toa§

wir im iüng[tcn Cuiniiuennium erlebt f)aben, al§ pure§ .^inberfpiel er=

i(i)finen. ^-Inftuationen ber 2öert()rplation 3n)iicf)en 1 : 8 bil nur 1 : 20

finb üorgefonimen ; eg gab '^Vrioben ja^r^unbertetangen <Sinfenl ber in

Silber bered)neten 6)o(bpreife, Wenn bie @olbnu5bcnte [lieg ober bie Si(6er=

ausbeute jauf, unb umgefelirt er^öbte fic^ bur($ ,3at)r^unberte ber in Silber

berecf)nete Öolbpreiö, tnenn bie Öotbausbeute jurücfging ober bie (5ilber=

ausbeute im 3u"^^'^if'i begriffen toax. SCßenn aü" bas ben ©clbumlaui

nid^t ju [tören Dermot^te, jo beroeift bieg am beften, ba^ bie 9.5eränberungen

in ben -^^robuftionöDer^ättniffen ber (äbelmetaüc ben \?änbern mit einf)eit=

lieber 3Bäf)rung in ber Jf)at niemals fonberlicf)e 3}crlegenl)eiten bereiten;

für bie -Eoppelroäf^rungelänber bagegen ertoat^fen aus folcf)en 3}eränberun=

gen nic^t b(o§ 3)erlegent)citcn, fonbern unter Uniftänben and) ^ataftropt)en.

IV.

Xu QuDcvcn Staaten.

3fm roeitern 5Jertaufe ^^rer 53rofd^üre be|ajfen Sie fld^ mit ber

Stellung, Welche bie anbern europäif($en Staaten unb bie norbamerifani|cf)c

Union ber 2Bäf)rung§frage gegenüber innehaben , unb Sie fommeu babet

felbftöerftänblid} ju bem S(i)lufje, ba^ fie alle bei ber @infüt)rung bc§ S3i=

metaüiämuS intereffirt finb. 6» i[t mir babet auc^ nicf)t fonbcrlid^ aui=

gefaüen, baB Sie jene Sänber , bie gan^ offenbar ber alleinigen @olb=

roöl^rung ^uftreben
, fef)r jc^Ierfit be^anbeln. 3}on 2;eutfd)lanb bel)aupten

Sie in 3^rcr iDorrebe, e§ ^abe nic^t gettjagt, au' ber Äonferen3 ju erfdieinen,

um feine 5Rün3ma§regeln öor ben Otepräfentanten @uropa'§ unb 3lmerifa'§

5U reditfertigen. ^un, ba trauen Sie ben 3^eutf(i)en bod) aüju menig ^Jluf^

ju , ober üielme'^r , Sie fctieinen biefe ^orrebe gefd^rieben ju "^aben , noc^

beüor Sie ben 33erlaui ber Singe am ber ''Dtünifonferenj fannten. Senn
nacf) bem, was fi(^ in ^4>ari§ begab, t)at e§ nid)t ben 3lufcf)ein, at§ ob bie

beutfc^en ^Ulünjpolitifer bie Stoße bei armen SünberS öor bem europäifc^en

5(reopag gefpielt f)ütten; muffen Sie bod^ felber nicE)t ot)ne Sitterfeit ju=

geftet)en . ba§ grabe biefei nämlict)e Seutfdilanb , meiere« fo öiel Unheil

über ba» DJUin^roefen gebracht , non aller äÖelt mit ber meitgel^enbften

!iRücffi(f)t bef)anbett, ja mit Komplimenten förmlict) überhäuft morbcn fei.

2Bäre bal aber aud) nic^t ber Jyail geroefen, fo mürbe \ä) bocl) bciraeifcln,

ba^ e§ gurc^t unb 3lengftlid^feit gemefen, mag bie beutf(f)en ^öertreter üon

^4.^arii fernf)ielt. 5^ielmef)r mill mir fc^einen, ha^ bie Öebanfen unb (5Je=

füt)te, meiere bie ^-Berliner ^Hegierung abl^ielten, ber oon ben ?Irrangeuren

ber ^Blanbbiü ausgegangenen ^nitiatioe ?volge ju Iciften, mit ben Söortcn

Stolj unb' 3}erad)tung öiel beffer unb treffenber gcfennjei(f)net roerben

tonnten. Ob e» f)öflic^ unb rürffic^tööoLl gemefen, biefen (Sefü^ten fo un=

Dcr^üüt ^tuöbrud ju geben, roiü. i^ tycx nii^t unterfudE)en.
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S)ic ganjc ©c^ale 3i^i-"f§ 3oi:"e^ i^'^i-' gicfee« 'Sie ü6cr Belgien unb

bie ^äjxod^ au§, toeit „biefe .iluei fUinen Staaten, tt)e((^c bie 'Jlot^iüeubig^

feit [tet§ unb natüvlid)ern3eiic htm iranjöfifc^en 'OJiünävcginie unterroirjt, ftrf)

auTle!§nten, unb auf ber iuternationaten i^onfevcnj erid)ienen [tnb, um bass

fran3öiifil)e ^JMn^fQftem ^u tabeln, ^u fritifiren, ju tierbamnien". ^i^u 6nt=

rüftung gegen biefe Seiben gef)t fo toeit, bafe Sie fie am üebften auä bem

lateinifctien ^Jlüajbunbe f)inau§ftiei-fen toürbcn, wäfjvenb Sie iür ba§ fo treu

äum 3?imetaEi§mu§ !§altenbe ^taüen, baffelbe Italien, iret(^eö Dor tuenigen

2Boc^en nid)t geringe 2uft geigte, bie3}ertegent)eiten be5,3Bunbe5 in bor rücEfic^te=

lofeften SBeife ju feinen financieKen ^l^riöatjlüecEen auszubeuten, bie größte 3ärt=

l\ä)teit unb .^od)a(i)tung jur Sdiau tragen. SDer Sct)roeij machen Sie ,^um

33ortt)urf, ba^ fie feI6er fein ©etb öräge unb fid) mit fran^öfifc^en ^ün^en
Be'^elfe; bae ^inbert anberfeitö nid)t, ba| St)nen ber Umlauf belgifd^er

fyünf=5rflnfenftüde in granfreic^ ein @räuet ift, tro^bem notorifd^ jiemlic^

genau ebenfoüiel fran^ijfifdie fyünf=5ranfftüde in Belgien cirfuliren. Sagegen

aber, ba^ Italien bei feinen geftörten SSalutaber^ättniffen Silber ftet§ nur auf

Soften fyran!reid)S prägen fonnte unb geprägt tjat, bagegen, ba^ biefes

nämliche Italien tro^bem auf bem SJorrei^te beftanb, biefe S>erpeftung be«

franäöfifc^en 931ün3umtauf§ fort3ufe|en, bagegen '^aben Sie nid^tö einju=

menben. ßann bie 3]oreingenommen'^eit weiter getrieben merben? Sie

finb unerbittti(^ gegen jebe abroeidienbe 3Jleinung, aber fe'^r nac^fii^tig gegen

2:men, hie ^l^reni l^anbe ganz unbeftreitbar ^um größten Sd)aben gereicht

lt)aben. Um aber geredet äu fein, mufe man ^ugeftel^en, ba^ barin nickte

3(nbere§ aU Äonfequenz liegt. SÖer ber ^lanbbill zugejaud^zt ^^t i^er ber

5Jieinung ift , ba^ hie amerifanifd)en ^Dlinenbefil3er ntd)t für i^re eigene

2afd)e, fonbern Uo?) jum .^eile ber 3Belt fic^ oon Staatömcgen ben ^^Preie

i^rer (ärjeugniffe garantiren laffen mollten ; bem mirb es unmijglid) fc^mer

fallen, ba§ 3)orge^en Italiens bem lateinifd)en 53tünzbunbe gegenüber für

forreft unb mürbig, bie Haltung ber Sc^meij unb Belgiens bagegen für

berbrec^erifi^ 5u galten.

Si^loer begreiflich ift mir bagegen ^^xe 9iad)fid^t gegen bie fcanbi=

naöifd^en Sänber. Siefc ^aben e§ gewagt, bem Seifpiele S)eutfd)lanbi ^u

folgen unb bie reine @olbroäl)rung ein^u^üliren ; nid)t5beftott3eniger J6e=

l^anbeln Sie feine Staatsmänner mit großer Sd)onung. Sollte eö t)ielleid)t

beg^alb fein, toeil Sie in ber ^fiebe be§ ^perrn 33ro(^ eine Stelle entbcdt

l)aben, in meli^er es "^ei^t, ha'^ es nic^t genüge, ha?) 2Bäl)rungsmetatt 3u

toed)feln, um ein Öanb reid) ju mad)en? Um biefei ©eftänbui^ ^u l)ören,

Ratten Sie nic^t bis nad) Sditoeben unb' ^^iormegen ^u gelien gebraud)t.

3luc^ mir anbern 531onometattiften behaupten nid)t, ba^ mon bie @olb=

mä^rung einführen muffe, um ftt^ ju bereid)ern, fonbern umgefe'^rt erflören

mir bie ©olbmä^rung für eine not^menbige i?onfequenz beS geftiegenen

Üteic^t^umg. Sfufofern allerbing§, als ein guteS unb forreftee ©elbtoefen

ben S5er!e^r erleicl)tert, ift es unfere Ueber^eugung, ba^ burd) bie ßinfü^rung

ber ©olbroö'^rung ber allgemeine Söo^lftanb in allen jenen Sänberu geför=

bert merben muffe, mo aus anberroeitigen, frütjer angegebenen ©rünben ein

fold)er 3Sä^rung§roed)fel geboten erfi^eint. Sie untt)irtl)lid)e, bünn beoölferte

fcanbinaöifd^e .^albinfel wirb allerbingS mit ober ot)ne ©olbmä^rung für

eroige 3eiten ärmer bleiben, al§ ^\)x fd^öneS, fruchtbares e-ranfrcid); baß
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aber bic ^evfteüunfl bei 3Bät)runfltfein'^eit mit bem üdvicien (fitvopa and)

ben novbiid)cii- V.*anbrvn 'Jiu^rn bringen mu^, iinb baß fid) bie Cpier bes

aöä£)iunfl5infd)fcle bort rafd) be,^at)lt moc^fn tüerben , 'bai ift meine uiib

meiner (SJefinmiug^geuDficn iefte Ueber^cugung.

S)qö meifte ;i^ntereife ^at Tür mid) feibftiicil'täublicf) 2)a§jenige, roaä ©ie

über Crftervcic^ ingeii. ©ie imputircn unferm 2)e(egirten aut ber ^Jlünj»

fonferenj eine i'ntfd)iebenc '4>artfinaf)me für bie ^loppelroäbrung unb finb

bnriiber notüvlid) bes 53übeö öoü. ^d) mnfe ©ie aber bavauf auTuievfiam

madjen, ha^ ©ie biefes !L'ob an bic unred^te Slbrrfje öerfd)tt)enben. .»perr

11. ^cngctmiiÜcv erhielt Don feiner Üicgierung ben ^Jtuitrag, fid) burc^au§

Viroaitenb unb beobad)tcnb ^u oerljalten unb tucnn id) red)t berichtet bin,

)o bat er fid) aud) [treng an biefe ^^ftrnftion gf£|a(ten. S)ie 2Bat)v^eit ift,

ha^ unfere Otegierung leiber fetber nod^ nid^t redbt njcife , wai fie in ber

3i3äf)rung9Trage ju t^un l)at. (5§ toäre ba§ ein großer, To(genfd)tt)erer

llebelftanb, luenn bic öfterreid)ifcb=ungQrifd)e '*Dionar(^ie übett)nupt im gegen=

umrtigen 53^omente in ber J3agc wäre, nad) ber einen ober nad) ber anbern

©eite praftifcb ''X^'CiiiUi 3U ergreifen, ©o aber finb roir, 5S)ant einer öer=

fe^rten auätoärtigen unb innern ^^olitif dorläufig nod) an unfer unfelige^

"^NQpiergelb gcbunben unb bi§ bie ^]JtögIid)!eit gegeben ift, baffclbe gegen

effeftioei ^^Dktallgctb umjutaufd)en , toirb rool}t aud) bie Unentfc^iebenf)eit

unferer Otegierung i^r @nbe gefunben '^aben; man wirb bann nur bic

2öal^t t)aben, entmeber ^illleg beim Sitten ^u laffen, nämtii^ fid^ mit ^apicr=

gelb roeitcr ju bel^etfcn, ober ,^ur ©olbtoä^rung über^ugetjen.

S)iefe ^i^terfic^t erfd)eint 3>^nen geuji^ fonberbar, ba ©ie ja ber

DJteinung finb, bie Sänbet mit ^^apiern3äl)rung fönnten fid^ ba§ jur äöieber=

t)erftcüung be§ 5JictaIIumIauf§ notbtüenbige ©über lcid)ter öerfd)affen , al§

baS ju gleichen ^medEen erforberlid)e @olb. 3lud^ idt) gebe mit ©öfd^cn ju,

baB ein gctoaltfamer unb plö^lid^er Uebergang jal^treic^er ©itber= ober

S;oppeItt)ät)Tung§Iänber mit lIRetancirfuIation jur ©olbroä'^rung, in Oro^gc

ber babur^ auf bem (vJoIbmarfte crjeugten bringenben 'Dtadjfrage, bie

^Jtünjoperationen ber ^4-^apicrgeIblänber öereiteln bürfte. S}ajtt)ifd)en aber

unb 5ft)ifd^en ber allgemein gehaltenen Xl^efiS, ba^ bie ßinfü^rung ber

©ilbern)ät)rung in ben ^apiergclbtdnbern leidtjter fei, ati bie ber @olb=

tt)üf)rung , ober br-.fe ooIIenbS tie Sänber mit "i^^apiercirfulation gar feinen

anbern Stusweg Rotten, at§ ba§ ©ilber ^u acceptiren, beftc^t benn bod^

nod^ ein gctoaltiger unb tunbamentaler Unterfc^ieb.

^d) mödfjte gern einmal üon fompetenter ©teile pren, toorin benn

eigentlich bie angebtid)e ©d^mierigfeit ober gar Unmöglidl)feit, fidf) ben jur

Zellteilung ber 93tetallt)aluta erforberlid)en Öolbbeftanb ju b efd^ äffen , für

bie Sönber mit 5ßapiern)äl)rung beftet)en foü. Um biefe ^rage nid^t ju

Pertoirren, fc^en toir ab Pen ben ^Rün.^ma^regeln, bie anbre ©taaten gleid£)=

zeitig ergreifen mögen, unb bctrad^ten jebe§ ^apiergelblanb nur für ftd^

allein, ©ic fönnen biefe i>creinfad)ung ber S)i§fuffion um fo leid)ter be=

miHigen, ba ©ie ja felbcr toerben jugeftcTjen muffen, ba^ aud^ ben 5|3apier=

gelbUinbern, unb unter biefen Defterreic^, etma§ 3Inbre^ alä bie ©olbmäljrung

gar nidt)t übrig bliebe, trenn gan^ ©uropa fidt) für biefelbc entfd^icben f)aben

follte unb bafe in fold)em 5aüe bie ettoa fidl) crgebenbe Unmöglid^feit einer

cffeftiüen 33ef(^affung be§ ©olbeä nur ^ur .ffonfequen^ l§ätte, baB bann biefe
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äänber bic ^erftellung if)xex 2}a(uta auT beffcre 3eiten öerfd)ie6en müßten.

3fnmttten be§ bev alleinigen @otbroäf)i:unQ unterroorjenen Gutopa toäte boi^

für Ceftevreiif) felbft ber Uebergang ^ut bloßen ©olbrec^nung unter 33et=

bet)attung ber fattifcften '^^apiercirfulation immer norf) beffer, als ber Ueber=

gang jur fa!tifcf)en ©ilbermä^rung. ^n beiben glätten toäre ber SBertt) ber

öfterreic^iji^en 6irEu(atton§mittel benen be§ ^ilu§tanbe§ gegenüber aüerbingä

ydiwanfenb, aber ber Uebergang jut ©olbrec^nung märe nid)t b(o§ unenblic^

bittiger, aU ber pr iaftifclen ©ilbercirfulation, ba \a in biefem ^^^tte bo§

äur (Sintöfung ber unbeberften 5^oten erforberli(ä)e< gemattige 9(nlet)en ent=

fiele — e§ ift auei) mit grofier 5öalC)rf(f)einlid)feit anjunefimen , baB in

Tu'^igen Qeitläuften , b. ^. rcenn feinerlei innere ober andere 2ßirren ben

Sßertt) ber fibuciären ©elbjeic^en alteriren, bie @rf)manfungen ber ©otbnoten

gegen effeftiöeä Öolb um SJieleg geringer mären, a(§ bie ecf)manfungen ber

effeftiöen ©ilbermün,]e. 5ll|o menn atte europäifd)en (Staaten unbermeilt

jur @olbmäf)rung übergeticn, ift bie i^-xü%t 3mi|(i)en G)oIb= unb <5ilbcr=

mäl^rung — öon ber S)oppeImä]^rung fann ja für ein einjelneä Sanb unb

nod) baju iür ein Öanb mit ^apiercirfulation ot)net)in nicf)t bie 3iebe fein —
im principe ent|d)ieben unb e§ fönnte fid) bann nur me^r barum '^anbetn,

mann einem |oIc£)en Sanbe ber Uebergang ^ur faftifd)en ©olbmä^rung

mbgltcf) jei.

Söarum fott alfo ben ^papiergelblänbem ber Uebergang jur ©olbmä^rung

unmögli($ ober |d)mieriger fein, al§ ber Uebergang ju einem anbern

2Bät)rung6ft)ftem ? „SBeil fie ba§ für i^ren ©etbumlauf erforberli(i)e ®oIb

nic^t ert)alten merben", fo lautet i^^re 3tntmort. ^öc^ten ©ie mir,

geehrter -öerr, nid)t fagen, mar um bie ^^apiergelblänber ba§ 6olb nid^t

er'fiaUen fönnen unb in^befonbere, möchten ©ie mir ni(i)t einige '^(nbeutungen

barüber geben, in roetc^e go^'nt getleibet ©ie ft(^ ba§ StefuS Porfteüen,

met(f)e§ Cefterrei(f) = Ungarn bei feinem 3lppeE an ben ©etbmarft in einem

fotdien i^atte erhielte. Senn id) bitte ©ie, mo'^t ju beac£)ten: menn mir

®oIb äur .g)erftettung unferer ißaluta braud)en merben, fo bürften mir unS

jur @rrei(^ung unfereg 3we(ie§ nicf)t an ben ®oIb =
,

fonbern an ben

^etbmarft menben. ^d) mitt ,3^nen öorerft meine befd^eibene Slnftdit

über bie 3lrt unb Jlöeife eine§ fold)en 3lppett§ unb über beffen mal)rfc^etn=

liebes ^iefuttat öortragen unb bin bann ^fjrer ©inmenbungen gemärtig.

?llfo: menn bie öfterreid)ifd)e unb bie ungarifd)e 2egt§(atibe p bem S3e=

fd)tuife gelangen follten, bie S5aluta tjerjuftetten , mürben fie i^re f^inatt^^

minifter beauftragen, ein Slntel^en ju negotiiren, um mit beffen 6rtö§ bie

unbebedten ^apierjettel au§ bem Söerfe'^rc ju jie'^cn. 2;ie beiben Sinan3=

minifter merben fic^ im ©inne biefeS ?luftrage§ an irgenb eine f^f^^anj^

gruppe menben unb mit biefer über bie ^Begebung bon — net)men tt)ir an

300 gjtittionen Bulben nominal — fünfprocentiger ©otbrente abfd)tie|en;

bie |ragüd)e ginan^gruppc mirb biefe Xitreä in 33erUn, in ^ari§, in i^onbon

auflegen unb e§ finb nun ^mei gätte möglich : entmeber ba§ beutfd)e, ftan=

jöfifi^e unb englifd^e ^ublifum '^at !ein ä^ertrauen in ba§ feine 95aluta

^erftettenbe Cefterreid) = Ungarn , bann merben bie aufgelegten %itu^ nic^t

ge\eid)net merben, unfcre 53lonard)ie mirb fein @elb erhalten, aber in

biefem i^aüt meber Selb in J'Oi^ni Pon ©ilbermünje, noc^ fot(^e§ in goi-'^t

öon ©olbmünje; ober aber ba§ ^ßu'^iW^n^ M^ 3}ertrauen, bann mirb e&



219] Cffone? 2cf)tcibcn nn ^crrn Cteinricf) Pcrnii?cf)t jc. 219

bie ©tücfc 3eir^ncn, iinb nun i)at bie üt"trvveic{)iid)=ungarifrf)c ^Hfgierung baö

5ur .iperfteüung i{)ver i'aliita evTovberlicf)c (Mclb. (Sc 'vagt ficf) nur , roa^

für ®elb, golbiuö ober fitbevneö. ^dj bct)auptc, golbnes, benn — eö mag
bas Dieücic^t iia'ö OiVfultat meiner münomctaIItfti|ci)en 33oieiiigenomment)eit

fein — idf) glaube, bie Gnglänbcr, 2eutid)en iinb 5y^"Q>l\oien luerben bie

3af)lung für bie Don i[)ncn übernommenen Jitres in jenem Wclbe teiften,

bae fie befitjen, nnb biel'eö ift in 2;entid)tanb nnb (Jnglanb au5fc{)(ieBtid),

in ^ranfreic^ Uim grüßten it)eite golbnce Öetb. ©ie bcl^anpten ba^

©egent^eit: 2ie meinen offenbar, bofe beiipielsmeife ber cngüjcfie ©ubffri^

6ent fic^ be^arrli($ treigern mirb, nnfcre 'Kente ju taufen, mcnn er fie in

@ofb be^afilcn muß, ba^ er bagegen mit ^iJcrgnügen bereit toäre, biefe

nämlici)C ';Ttente ju ermerbcn, roenn bie 3at)tung in Silber angenommen
njüvbe. ^mar 1)at ber ßnglänber fein Silber, möljrenb if)m @olb ,yir

SJerfügnng ftef)t; aber baö änbert offenbar 'JiicEitQ an 3t)rer feftftet)enben

^IReinung. Cber glauben Sie etroa , ba§ ber ©nglänber bie litrei au^

bem ©runbe rcfufiren mirb, roeil biefelben jur ßinfü^rung ber @ülbmät)rung

in Ceftervcid) beftimmt finb, tt)äl)renb er fie acceptiren ttJÜrbe, menn es fid)

um bie .üerftellung ber 5ilber= ober 2^oppelroä^rung in Cefterreid) l)anbette ?

9tun, ic^ miü nic^t bel)aupten, ta^ biefe "^-xa^e bem ßnglänber ganj gleic^=

giltig märe; 3tntere|fe aber l)ätte fie für i^n nur infofern, aU fie auf bie

3}er,3infung ber fraglid)en 2:itre§ Sejug näi)me, b. l). er mürbe fid) lebhaft

bafür intercffiren , ob £)efterreid) = Ungarn bie ^infen ber 5ln(eil^e für alle

,Seiten in @olb ju entrichten gcmillt unb in ber )3age fei ober nid^t.

(SJlauben Sie, bo^ er bie üitreö lieber näl)me , roenn if)m Silber^infen in

')lu§ftd)t gefteHt mürben? @ß ift überflüffig, fid) barüber in einen Streit

ein^ulüffen , benn bie cinfadie iBetrad)tung be§ .^ur^^ettelö fann Sie öom
©egentVil überzeugen. 3llfo morauf in aller äöelt grünben Sie ^i)xe Un^
fid)t, ha^ Cefterreid) ju 3^^*^^!^ ^^^ 2)alutat)erftellung mot)l Silber, nie=

mal© aber ©olb befäme? ^J3ieinen Sie üielleid)t, ba^ mir unfere Jitre^

an ber ^örfe öon .s^ongfong ober öon Äatfutta fotiren taffcn motten? 3ln

ben euvopäifc^en ©elbplä^en mirb ber öfteiTeid)ifc^e ginan.yninifter , roenn

fein Ärebit gut ift, ÖJolb geliel)en befcmmen, mel)r als er braud)t, Silber

aber and) nic^t einen 2l)aler; toenn er Ie^tere§ l)aben roill , mu§ er mit

bem burd) bie 3lnlef)enSoperatiDn in feine Stafd)e flic^cnben 6olbe evft auf

bem t'onboner Sbelmctallmarfte erfd)einen unb bort Silber laufen; ober
biefee in genügenber Cuantität ^u anftänbigem -^h'eife porfinben mirb, mei§

id) nic^t ; aber foPiet gel)t für mid) au§ bem oben öefagten f lar l^erpor,

ha^ er Silber erft ert)alten fann , roenn er jubor ba§ ®olb fc^on befi^t,

unb baß e§ bal)er burd)au5 unbegreiflich ift. roie mit ben SBert)ältniffen be§

(iielbmarfte^ nur einigermaßen Pertraute ^^'eute fagen fönnen, baß bort

Silber ju ^aben fei, nid)t aber @olb. Ober rootlen Sie iid) ctma in eine

fc{)arffinnige S^ebuftion barüber einlaffcn, baß bie europäifct)en ipauptbanfen

fid) burcf) ta?» öfterreid)ifc^e Ö5olbanlel)en bebro^t fäl)en, t>a^ fie ben 3i"^=

fuß erl)Df)en , babutd) bie Öaune bes ©elbmarfteö Perberbcn unb baburd^

iTefterreicf) in bie Unmoglidjfeit Perfetjen mürben, fein ^^ln(el)en unter=

zubringen, roäl)renb berartige 6egenmaßregeln im ^alle eine§ Sitberanlel)en§

nid)t ju geroärtigen roären? '^dj fönnte barauf erroibcrn, ba^ Cefterreict) bie

500 -ilhllionen 5^"i-i"ffn effeftio , bie ee etroa ju S^^f^^en feiner 3}aluta=
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l^erftcKung benöti)i9en toürbe, bem ©etbniarfte feinestnegs mit einem Sd^tage,

fonbevn nur jet)r attmätig im '-Bevtauje mef)verer .3af)re entnähme, ba fid^

ja beravtige ^Jiün]vcfoi-men aud) nic^t im Joanbumbre^en bcroeifftelligen

laffen, unb ba^ ein 'Olberlafe tion 5<)0 9Jiiüionen fVvanf§ auT mehrere 3at)te

öertt)eitt öon bem toloffaten europäifd^en Öiclbmorfte faum t)er=

fpürt müi'be. -Jlber id) fialte e§ gar xiidft Tür nötf)ig, auf bcriei 2)etQil§

ein3uget)cn ; ic^ gebe ^t)nen unbebenfüc^ ju , ba^ bie S)ur(i)mt)rung einer

fold^en 2(n[ef)en§operation fcfittiierig, |et)r fc^mierig toäre ; aber boö änbert

nid)t§ an ber 2:t)atjarfie, ba§ bie Unterbringung eine§ ©itberante^ene un=

möglid) ift. 3is^t man 3ltte§ in (Srroägung, fo mirb man ftnben, roie bas

gan^e '^^Jlrgument öon ber ©cfiroierigfeit ber Sefttaffung be§ ;iu äjatuta^

jtüerfen eriorberlic^en 6o(be§ unb ber bem entgegen[tef)enben i.'ei(i)tig!eit ber

ii3cf(i)affung be§ entfprerfjenben ©ilbevs toieber auf einer ber in ben Ä?rei|en

ber JöimetaUiften unb ©ilberleute fo f)äufigen 33egriffeüermirrungen beruht.

S)ie sperren öergeffen nämlic^ , ba^ ein Staat , ber feine SSaluta ^erfteUen

mitt, ba§ 5u biefem 3^ccEe erforberIi(f)e ©belmetall nic^t ju faujen,
fonbern j^u borgen pflegt, bafe er gar nicf)t auf bem @beImetaU =

martte, fonbern ganj au§fd)tie^tic^ auf bem ©elbmartte erfd^eint, unb ba^

folglich aüe auö ben, fei e§ fälf(i)lic^
, fei e§ rict)tig , präfumirten 6-igen=

fi^aften bes 6betmetattmarfte§ gezogenen Äonfeguen^en burc^aus f)infällig finb.

Unb nun nodi @in§. ©ie t)aben mieber^olt fd^on öon bem unälDeifel=

f)aften unb gemattigen ^ntereffe gefpro(i)en, meltfiee Cefterreid^ an ber

ßtablirung eine§ bimetaHif(i)en 'iJMn^bunbeS l^ätte. ^d} ^abe mir lange

'DJiütie genommen , biefe angeb(ict)en fo offen ju Sage liegenben für alle

O^ätte t)orl)onbencn 3]ortl)eite ^n entbecEen unb eä ift mir nii^t gelungen.

\>lm allermenigften aber fonnte i(f) begreifen, mijt melc^em 5Hed)tc ©ie fagen,

ba^ Defterxeid) an ber 2Biebprl)erfteüung be§ ©itberpreif e& intereffirt fei.

S)er ^^irei§ be§ ©ilber§ ift un§ atlerbing§ ni(^t gleicf)giltig unb bie ©(f)man=

fungen bicfe§ ^reifeS {)aben unfern ^dnbcl unb unfern ^rebit auf§ tiefftc

gefd)äbigt; nun ift aber einmal bas (Silber gefallen unb ganj abgefe^en

baöon, baB ein neueiiii^eg ©teigen mieber eine ©cfimanfung märe, bie uns

\a fc^on al§ fol(f)e neuen ^iaditlieil brächte, fo fragt eö fic^, ob Defterreid)

ein ^sntert'ffe baran l)abe, bafe ber ©ilberpreiö niebrig, ober baran, ba-^ er

tjoäj fei unb bleibe. S)abei hmte id) mir fo mit meinem , burd) allerlei

national=öfonomifc^e %i)eox\en allerbinge ftarf angefranfelten fogenannten

einfallen 53ienfd)enOerftanbe, ha^ ein ßanb, \vüä)e^ bem 31u§lanbe brei bi§

bier 5Kiüiarben ©ilbergulben fdjulbet unb bafür an iäl)rlic^rn ^\n]m 150
big 200 9Jiitlionen ©ilbergulbeu ^^u entrid)ten t)at, unmöglid) gar fo leb=

i)aft babei intereffirt fein fönne, bo^ biefe ©ilbergulben im ^^sreife unb im
2Bertl)e fteigen. Sie ^infen, bie mir l)eute bem yiuglanbe entrid)ten, finb

um 20 bi§ 30 53iitlionen ©ulben jä^rlid^ im äßert^e gefunfen unb mir

follten nun unfern 33ort^eil barin erbliden , i>a^ fie mieber i^ren fiüljern

2Bert^ erlangen? 2Bir Defterreid)er finb, una^nlic^ ben ßnglänbern, oft

anäj in (Selbfac^en fe'lir gemüt^^lid^; aber fomeit, ba^ mir un§ berlei

2l)eorien meiemoc^en laffen foUten, ge{)t unfere ©utmütl^igteit boc^ nid)t.

£a^ mir bei ben ©d)manfungen be§ ©ilberpreifei , bie fd)lie^lid) ,^u einer

fold)en Sntmertl)ung gefül)rt l)aben
,

gang unge:^euer litten , fo fe^r , ba§

babur(^ aEe $Bortf)eile, bie mir nunmel^r au§ bem tiefen ©tanbe bei ©ilberi
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vexiert mögen, avg fompromittirt finb, gebe icf) ju. ^a icf) loill ^in^ufügcn,

bau mir bie (imancipation Dou biefcn ilJ3ritl)icf)roanfungen unfercs (^elbe^

ielbft um ben '4-*rei« eines ttjeitroeifen ober gdn.Uic^en 'i^ev,}ici)teQ auf ben

burd) bie eingetretene 3öol)lteilt)fit bcö ^äilbers erhielten ßJeroinn rattjjam

irict)iene. ^en ücrberbtid)en Äonfcpuen}en ber oc^roanfungen bes eilber=

iiriMJes aber entget)en W\x am beftrn, roenn mir bie (Molbrcii^rung acceptireu,

unb ]roax gejd)iet)t bieg bann in einer äBeife, bie uns olle 5^'üd)tP ^^i-'

(5ilberentiDertt)ung laßt unb alle it)rc -Juid)tt)eile befeitigt. %a mir g[ücf=

lid)crraeiic bie 2!oppelroät)rung niemals bei uns eingeführt Ijaben , ba mtr

folglid) unjern ÖJtdubigcrn im g-alle eines iBd^rungsroec^felS blos fobiel

(^olb 3u bieten t)aben, als bem ^Jiarttroertfje ber öon uns geicf)utbeten

Silberbeträge ^ur ^S^'t beö 2Bü^rung'»rt)ed)ielä entfpri(f)t; fo roerben ipir,

roenn roir f)eute bie ©olbroätjrung einflifjren , ben ä^ortl)eil ber bist)erigen

©ilberentroertliung Tür alle ^ufunft firirt t)at)en; roir roerben bem ^ilu5=

lanbe ftatt 4 "JJiilltarben oilbergulben, Don benen feiner 3eit 697^2 einem

'4.^funbe gcingolb an 2Öertt) gleid) roarrn, bie alfo na^e^u 5^
^ ^JJtillionen

ipfunb @olb galten, nac^ erfolgter Äonöerfion biefer ©ilbergulben in WoLb=

gulben öielleict)t blol i'/^, faum aber met)r als 5 ^JJitüionen 5l3funb ^tixi"

golb f(^ulbig fein unb bie i^leinigfeit Pon ^4 'DJlillionen ®eroid)tspfunb

ober o75,u00 Kilogramm @olb geroonncn ^aben. 5)amit roerben roir aller=

bing§ auf bie ßljancen ferneren ©eroinnes , bie uns burd) ferneres Sinfen

beS Silberpreifei in ben Sd)oB fallen fönnten, per^ic^tct t)aben; roie man
un^ aber Dorbemonftrircn fann, ba| in biefer Ööfung ber 2Bäi)rung6frage

für ung ein \Uac^tl)eil, bagegen aber in ber bimetaU.ifd)en VÖfung, bie unfere

25erpflid)tung neuerlid) auf ben Söetrag Pon 5' 4 ^JJliUionen Weroid)töpfunb

®olbe§ er^öt)en roürbe, ein 5öortt)eil gelegen fei, ift mir unerfinblid).

Unb roenn Sie Pietleid^t behaupten roollen, ta% e§ unmoralifd) unb

eine» anftänbigen Staates unroürbig fei, fold)erart auf Soften feiner (^Idu^

biger ^u profitiren, fo l)a6e ic^ 3l)nen ^roeierlei 3u antroorten : (IrftenS, ta^

bies f)ier nic^t jur Sa(i)e gehört, inbcm es fid) nid)t barum ^anbelt, roeld)e

Ööfung bie moralifd^ere fei, bie bimetatlifd)e ober bie monometalIifd)e,

fonbern barum, meiere bie öort^eilfiaftere für Ceftcrreic^; fobann aber finb

roir ''JJlonometalliften in unferem ©eroiffen Poüfommen berul)igt barüber,

boB ein l^anb , roelc^es ftd^ Pom JßimctalliamuS bii^et fernjuljalten raupte,

Tür feine in Silber laufenben ißerpflic^tungcn nic^t mct)T @olb ju bieten

braucht, aU ber tl)atfdd)lic^eu ^JJtarftrelation 3roifd)en ©olb unb Silber

entfprid)t. 9}erf)ielte es fid) anber« , fo rodre ber Uebergang jur ®olb=

rodtjrung fd)on au§ biefem ©runbe gan,5 einfad) unmöglid), benn roenn

alleuTalli aui^ fe^r reid)e Staaten fic^ ba^u perfte^en fönnten, i^ren (^ldu=

bigern, benen fie 1 Atilo Silber Perfprod)en l)aben , ein ©olbquantum ju

be^al)len, für roeld)eS fic§ 1 Äilo unb 200 ©ramm einl)anbeln ließen, fo

fönnte man bod) eine dl)nlic^e i!erpflid)tung nic^t aud) ben ^^i^rioatfc^ulbnern

auferlegen. :3"beffen, roenn barüber ,'3"'PiTel befleißen follten
, fo Idßt fid)

ja ganj einfad) abt)elfen. äBir braud)en 'Jiiemanben ]u jroingen, ben Um»
taufd) ber SilberDerpflid)tungen in bie ©olboerpflid^tungcn ju acceptiren;

roer nidit einperftanben ift, bem beifftjlen roir aud) ,5utünftig ba» bebungene

Silberduantum in natura; bafür ^u forgen , ba^ biefeö Silberpuantum

für croige Reiten ben gleid)en 2Bert^ b^t)alte, ift nic^t unfere Sad)e, benn
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toir l^abcn un§ nicmatö öernieffen, ben äöevf^ be§ ©iI6er§ über^upt ober

au{^ nur feinen oert)ältni§mä^igen 2Bertt) gegen @olb ju garantiren; ttiir

berpflic^teten unö tcbigüd) pr Sejatitung etne§ beftimmten mit ftaatlidicm

(Stempel Oerfet)encn Sitberquantumg, unb toer fi(f) biefe§ ©itberquantum

nicflt gegen ein gtei(^mer tl)ige5 Öolbcjuantum Q.u§tauf(i)en lajjen teitt,

ber mag eg eben bef)atten. 5Da| fein ©laubiger fo t^öri(i)t märe, auf ber=

artiger iJtaturaUeiftung ju be[tet)en, barüber büriten Sie eben fo menig in

gtoeiicl fein, al§ id^.

2) er 'i^ i an.

3fn iS^ren 3Wei legten -Kapiteln geben ©ie ^^ren ßefetn eine £ar=

ftettung einer|eit§ ber augenblitflid^en Sage be§ abenbtänbifc^en (^etbrnefeni,

anberfeitg einen !:|!>(an, burc^ beffen 23efo(gung ba§ öeijtocEte, !^al§ftarrige,

öon ber ©otbmanie beftricEte ßnglanb mürbe gemacht, gebcmütf)igt
,
^um

Simetalli§mu§ befet)rt unb baburd) ^ur StfcnntniB feines eigenen @litrf§

ge^toungen toerben tonnte.

2Senn man ;3t)nen ©tauben id)enfcn barf, fojinb bie „^onometalliften"

eigentlid^ fdion |eute '^atb unb t)at6 ad absurdum gefüfirt ober befe^rt.

|)err ö. ^arieu fottte ^^rer 3tnft(f)t äufotge frf)on baburd) aEein für ben

5ßimetaüi§mu§ gemonnen fein, ba| ber burd^ i^^n begrünbetc lateinifc^e

^Jtünjbunb fid) unfähig erluieS, bie Einigung fämmtti(^er curopäif(^er

(Staaten tierbeijuiü^ren. ^n ber Jtiat toar ba§ ©c^aufpiet, toetd)e§ bie

tateinifd)en ''Ulün^ftaaten in ben legten 3fat)ren .boten , ein fe§r ttäglid^e§

;

tote aber baburd) irgenb ein ?ln^änger ber (SJoIbmätii-ung öon ber ^i-rigfeit

feiner ^rincipien überzeugt toerben foH, ba§ tä^t \id) fd)roer begreifen, ba

ja betanntüd) nid)t bie ©olbtoä^rung
,

fonbern bie S)oppe{roäf)rung burd^

bie im ^atire 1865 ^u ©taube gebrai^tc ^onOention Oereinbart unb burd)=

gefüt)rt tourbe. 9tllerbing§ ma^en ©ie geltenb , ba^ .e§ mit 2tu§nal)me

Italiens bod) nur fleine unb unbebeutenbe ©taaten toaren, bie fic^ bamate

an fVranfreii^ antet)nten unb mit i^m traftirten; barin allein erbliden ©ie

ben (Srunb be§ 'ÖJti^tingenS unb ©ie fd)[agen für bie ^ufunft Dor, in ber=

artige S}er6änbe nur grofee ©taaten auf.^unetimen. S)a| biefe te^tern nic£)t

tooUen, mad)t Seinen toenig ©orge, ba ©ie ja has, Üiecept in ber il^afc^e

tragen, fie ^ur ©tücEfeligfeit ju jtoingen; gefe|t aber ben g^att, e§ gelänge,

einige unabl^öngige unb nid)t in baö ^'a^rmaffer ber franjöfifc^en ^^otitif

gebannte ©ro^ftaateu für eine ^^JlünafonPention mit ^ranfreid^ ju gewinnen,

fo glaube id^ nid)t, ba^ baburdt) bie ©ituation eine§ fotdl)en 33uni)ee öer=

beffert toäre. 23ei ben f(einen ©taaten tonnte man roenigftenä roiffen, ba^

fie fi(^ in allen entfdieibenben ^^unften ber t^üt)rerfd)aft fyranfreidt)ö unter=

toerfen toürben, unb ©ie toerben fid) t)iet(eidt)t erinnern, ba^ o^ne biefe ein=

feitige gü^rerfc^aft bie Äonforten mel^r at§ einmal einanber in bie -i^aare

geratt)en toären
, ja bafe e§ grabe^u unmöglid^ getoefen toäre, fie burd^ l-t

Sat)re beifammen ju f)olten. 2Bie toürbe e§ erft gelten, toenn gleic^bere(^=

tigte, üielteidjt fogar auf i^r ^^^räftige ciferfüdt)tige ©enoffen burd) ein aijn'

lid^e§ S3anb an einanber gefettet toären, burd) ein 33anb, beffen ftraffereä
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ober tofereö 'Jln^ietjeii iebevjcit beii einen ober ben anbcrn '!|>aci§ccntfn in

feinen tDid)ti9ftcn ^ntereffen bebro'^m fönntc , nsclrfies gleic^jam iebcn etn=

jelncn j^onjorten Den bem guten 2Biüen be» anbern in fteter Slbl^ängigfeit

erhielte unb beifen Cöfung o^ne ©rroattmaBrcgetn gar ni(i)t möglich ttiöre.

©tctten Sie fid) einmal ben .Rriegöiall ^tt)iict)en ,^roei berart mün^gecinten

©rDBmärf)ten öor unb roenn ^i)xe 'i't)anta[ie nirf)t tooliftänbig in filbcrnen

geijehi liegt, io tt?irb e% ;51)nen nidit \d}Xün iaüen, fid) ein red)t artige^

©emälbe öon bem Unf)cil ju entuu-rien, roeld^eg ^toei bevartige 3?eüigeranten

3l)rem ''JJlünj^ unb ©elbttjefen zufügen fönnen. ^c^ bin baraui gefaßt,

t>a% Sie mir antworten tt)crben, ber Ärieg 3tt)iid)en jioei beratt geeinten

Staaten loäre einjad) unmöglich, unb ba Tratten mir im 58inictalli§mug baö

fc^önfte unb befte ^Jiittcl, ben emigen tyrieben enblid^ auf unferm '4>fanften

erjci^cinen ^u laffcn. Üiur mochte ic^ meinerfeitö bie SBirffamfeit biefer

eroigen (Vriebene6ürgfd)aft auf feine alliul)arte 'l^robe [teilen, ja id) beJorge

jogar, baß gerabe fie, ii^nlid) mie ,^at)lreic^e fyricbengoertriige, bie ja fämirt=

tid) auf „eroige 3citfn" gcfdilofien roerben, ben ,^eim ju ben gcfäf)rli(^ften

unb bööartigftcn i^crroirflungen in fic^ fetber trüge. So lange ben ^JJlenfd^en

im iJltlgemeinen unb ben Staatsmännern im S3efonbern feine (fngelsflügel

roac^fen, toirb e§ nic^t gut fein, unabt}ängige , eiferfüd)tige unb ftarfe

Diationen in i^tagen materiellen ^ntereffeä üom gegcnfeitigen guten SBitten

a6t)ängig ,5U machen.

-Öerrn ^amberger anlangenb , begnügen Sie fid) bamit , if)m öor=

3uf)altcn, baB er in ber S)oppclroäf)rung ber lateinifdien Staaten einen 33e=

roeiä für ben 53erfall ber lateinifd)en 9tace erblirfen roollte. ^d) glaube,

bafe Sie ba red)t l)aben. Sie S)oppelroä^rung i[t für bie lateinif^en

Staaten ein Unglürf unb c§ ift nid)t ehei, fie roegen beffelben ju öert)ö!^nen.

S:agegen aber glaube id^ , bafe Jperr 33amberger üom Stanbpunfte feinet

germanifc^en Selbftgefü^ls boUauf (Srunb ^at, fid) ju bcglürfroünfc^en, ha%

S^anf einer 5)erfettung günftiger Umftiinbe S)eutfd)lanb in bie i3age fam, ben

(Vranjofen mit ber (5)olbroal)rung bae^^räüenireju fpielen. 2Benn Sie ferner feine

?leu§erung: „S;ie Stationen, roeld)e bie reine ©olbroä^rung acceptirt Ijätten,

feien bie einjigen, bie fid) um bie 3)tün.jfragc nit^t ^u fümmern braud^ten",

burc^ bie klagen ©öfc^ens über bie ^erlufte ^fnbiene au§ Slnlafe ber

Silberbaiffe roiberlegt .^u ^aben glauben , fo fd)eint i)iex roieber eine 5i?er=

roed)§lung ju unterlaufen. 2;cr ©ebanfengang ^^amberger'S ift mir jiemlid)

genau befannt unb id) raüßte nid)t, bafe biefer t)eroorragenbe beutfd^e ®c=

Iftjrte jemals be^roeifelt t)ätte, ba^ bie 2öäl)rung5frage im internatio =

nalen ißerfe^re auc^ für bie ©olblänbcr in 53etrad)t fomme , infofern el

fic^ um bie .öanbclebcjiefjungen mit Silber = ober £oppelroä^rnng§länbern

t)anbelt. ^n i^rem innern SJerfel^r aber ^aben ft(^ bie @olblänber aUer=

bings um bie ?vluftuationen auf bem ©belmetaümarfte nic^t ju fümmern,

roä^renb bie Silbcrlänber forool)t, als bie oon ber 2)oppelroäf)rung beglürftcn

i^erfc!)rsgebiete tl)atfä(^li(^, roie bie ©rfafjrung ^eigt, in ber roenig beneiben5=

roertt)en i^age finb, bie ©runbtage i^res @elbumlaufö in '3lbf)ängigfeit ^u

roiffen Oon ben jeroeiligen ^^aunen ber C'onboner Sitberbrofer. .Reineetallg

aber bürfte iöerr 33ambeiger bur(^*bie l'eiben Stnbiene beroogen roerben, bie

beutfd)e ©olbroä'^rung an ben 'Dlagel ju l)ängen
,

ja Sie fönnen fid) un=

bebingt barauf üerlaffen, baß er für ben xyaU, als bie Poll[tänbigcS;urc^fü^rung
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jfiner SUünjtetonn S)eutjd)(anb nod) umfangi-ei(i)eTe DpTer auievtegen foÜte,

bfr 6rfte fein whb, um unbebetiüid) jür bie üDarbiinflimg biefer Dpfcr ju [titnmen.

@anä baffclbe gilt aber aud) üon (Soetbeer, oon bem (Sie beI)Qupteu,

ba^ ©ie if)n bei ^^rem SSefuc^e in ©öttingen f)alb vefignirt unb tjalb be=--

xeit fanben , einen <Bä)xitt in ber 9tid)tung beS 33iHietaHi§mu§ ju bctüv=

roorten. äöa§ ©ie für 9tefignation f)ielten, lüar roo^l nur baö ganj

fclbftDerftänbli(i)e unb fe^r begreifliche Jßebauern barüber, ba^ bic beutfc^e

^iin.5reform unb ^toax ^uptfäd^tii^ in i^olge einiger Seiten^, ber beut=

fd)en ^}iei(f)§regierung begangener gefiler f^eueret 3U fteljen Mme, at§

urfprünglid^ Oermutfiet tourbe. @§ toäre ^errn ©oetbeer ot)ne ^xao^e lieber

gewefen , "Oa^ gtofee 2öerf ftatt mit einem Slufwanbe bon 70 Millionen

''Maxt blo§ mit einem fo((i)en öon 35 9}tittionen ^art ober auc^ noct)

toeniger bur(f),wü^i-'en, unb ©ie fönnen unbebenflid) anneijmen, ba§ bieö=

bejügticf) atte 5Deutf($en, üom gürftei^ 33i^marcE big ^um legten itärrner,

mit if)m eine§ ©inne§ finb; ebenfo feft überzeugt aber mögen ©ie fein,

ha^ ©ie unter biefen fämmtlid)en S;eutfd)en — ein ^atbe§ 2)u^enb ©onbcr=

tinge üielleid)t au§genommen, unter benen fid) ber ©öttiuger ^rofeffor gan^

gcroi^ ni($t befinben mirb — feinen treffen werben, ber auf bie i^rage, ob

er bereit märe, mit bem nunmel^r erfannten t^atfärf)li(^en ^^ufmanbe bic

^Reform nod)matö burc^jufütiren , nicf)t unbebenflicf) mit ^a antroortete.

3t)nen aber genügte offenbar ba§ ermähnte 33ebauern ©oetbeer'§ über bie

beutfct)en ^J^ün^Oerlufte im ißunbe mit feiner ebenfo felbftoeiftänbtidien @r=

flärung, ba§ ein bimetallifd)er SBeltmünsbunb bie ©tabiütät ber 2öertt)=

relation jmifcf)en ®oIb unb ©über auf lange ^dt f)inau§ garantiren fönnte,

um fur^meg aud) S)eutfd)Ianb ^u ben tialbmegS bereits für ben S5imetüIIi§=

mu§ gemonnenen ©taaten ^u merfen, fo ba^ ©ie aüen 6rnfte§ be'^aupten,

ber 33imetaEi§mu§ l^abe eigenttid) nunmef)r einen ©egner unb baS fei

ßnglanb.

S)aB Semjenigen, ber fo fpielenb unb leicht bie ganje übrige 2Be(t äu

feiner j^a^nc befe^^rt t)at, bie Sefiegung bc§ einen noc^ erübrigenben geinbeS

md)t fd)tt)er fallen fann, liegt auf ber flad)en .'ipanb. @§. gibt ^mar i^eute,

unb ju biefen get)öre aud) id) , bie ba behaupten , bie ^Bad^e Derf)alte fid)

etroaS anber§ , ber SimetalliemuS, meit entfernt, bie ganje äöelt bis- auf

ba§ britifd)e i^nfelreic^ erobert ju l)abfn, fönne {)eute aud) nidjt einen
3ott breit 55oben, aud) nid^t einen mivftid)en 3lnl)änger mei)r fein nennen.

2öäf)renb ©ie überall Sieferteure erbliden, bie in ^i)x öager eilen, fe^e ic^

mic^ üergebenö nad) biefem Säger um. 3^^S^" '^'^^ ^^^ ^'^•^ ^^^ ©taat,

ber 5Jtiene mad)te, bie @olbtDal)rung aufzugeben, ber, menn er bie ©ilber=

ober S)oppeln)ä^rung befi^t, nid^t beftrebt märe, fit^ ibrer ju entlebigen.

SJon ßngianb moEen mir nid)t reben , benn l)infid)tlid) beffcn geben ©ie

felbft 3U, ba§ üorläufig an eine !:i3efet)rung beffelben nid)t ju beuten fei;

fpred)en aber bie unauögefe^ten ©ilberberfäufe S)eutfd)tanb§ etma für eine

betiorfte^enbe Umfel^r? ©inb bie fcanbinat)ifd)en ©taaten tro^ ber il§nen

fürroal)r nic^t leidet faÜenben Opfer nic^t foeben mit ber 2)ur<^Tü^rung

i^rer Üteform fertig gcmorben ? ^it nid^t .öollanb tro^ ber lllünjuerbinbung

mit feinen inbifd^en 33efi|ungen im SBegriffe, baffelbe ^u t^un? 3ft bic

'-Ölanbbitt in 51mcrifa nic^t flägli(^ gefd^eitert unb finb fd)lic§lid) bic

jüngften 28efd£)lüfje ber lateinifd^en ^Rünjfonöention etroa§ 9tnbere§, aU bie
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(Sinleitung ber reinen ©olbioälivung ^ Toc^ l^alt, bae J^e^tere beftreiten 2ie

ja eben, benn roie Sie bef^oupten, lüürben gevabe bie üon ^ronfreid) nun=
me^t eingeleiteten 'DJlnBvegeln ben jd}liefeUc^en Iviumpf) bee 'öimetatlismng

^erbeitüf)ven. 3d) ^abe alfo bie 'i'flic^t, fo übevflüifig ,
ja fonbetbav eö

erfc^eincn mag, ben brfünbcren i^emeiä 3U ml^ren, baß ein ^i'anb, njeld^eö

feine "Dtünjftätten bem Silber jd)[ie^t unb fid) öerpflid^tet, ^infünftig nvu
®olb ju prägen, ber 0)olbir)ät)rung unb nid)t bem ii^imetaUisniuä ^ufteuert.

%bn bog 6ine n^erben Sie mir ^offcnttic^ jc^t fc^on jugeben, bafj nämlid)

^ronfreic^ , wenn e^ aud) roirflid^ gegemnärtig, roo es ben 33imetaI(iSmnä

DcrtöBt, bemjetbcn cr[t red)t in bie öänbe arbeiten füllte, bies ^nm minbeften

unbenm^t t^ut, ha}i bie 5l6nd)t, Don ber e§ babei geleitet mirb, öon ^tiren

'iJlbfid^tcn tjimmelroeit ücrfc^ieben ift. Dber bejtt^eifeln Sie mirflic^, ba^

irgeiib ein fran.jöfifdier Staatsmann [ic^ auc^ nur einen 9lugenbtirf befinnen

uiürbe, jujugreijen, tocnn man i^m ben 5Borid)[ag machte, {^ranfreicö gegen

eine oereinbarte fire Summe bie reine (i5o(blDäf)rung ^u üerfd)affen ? ©tauben
Sic, ba^ bie franiöfifdie Diationalücrjammtung 3ügern lüürbe, einem i5finan5=

fonfortium, ttetd^eg ben Tranjijfifdjen 2öät)rungsmed)fet auf feine Soften unb
ÖJefa^r inncrt)atb eine» beftimmten Zeitraumes in ^^Itforb nä^me , bafür

100, 2U0 unb met)r 9J^iIIionen g^^anfg ^u öütiren? Sie müßten Don bem
;-^)auber 3tt)rer 9trgumente me!^r, at§ i^ Dermut^e, eingenommen fein, toenn

Sie ba» bejiceiTetn ujoüten ; unb ba es fid) äf)ntid) in allen abenb(änbif(^en

Staaten üerf)ätt, bie f)eute bie ©olbmä^rung nod) nic^t befiljen, fo gef)t

baiauö 5um minbeften bas (Sine jur ßüibenj f)eröor, baB Sie, aud) ttienn

bie ^ufunft ^f)nen gehören foüte , im '^(ugenblirfe beftenfalls nur '^lartei^

genoffen toiber SBillen f)aben, ba^ 3^f)re Sd)ü^linge fämmttic^ frot) mären,

,ju ben Don S^ncn fo arg gefdimä^ten ^DJlonometalliften ju gehören. Sie

merben jugebcn , ba^ bas im ©runbc genommen für Sie eine fel^r fatale

Situation ift ; ein ^^rop^et mag nod^ fo feft Don ber Olii^tigfeit feiner 3}or=

f)erfagungen überzeugt fein
, fo muß e§ if)m bod) peinlid) erfd)einen , feine

mitmt)lenbc Seele ju finben, bie aufrid)tig an it)n glaubt, fonbern im beften

gälte ©enoffen, bie i'^n blos ant)üren, meil i^nen ba« gegnerifdie ßager

Derfd)loffen ift.

^nbeffen fclbft fo grünblid) Dcrfannte ^^vropt)eten tonnen immer nod^

roa^re ^^Nropljeten fein; unteifuc^en mir alfo objeftiD ^Ijxe 33or§erfagungcn.

St^nen .ju^ol^e ift ber Sieg beg 33imetallismu5 cntfd)ieben, foraie fic^

ßnglanb gebeugt f)at , unb ba glüdtid)ermeife ßnglanb in ber 5Jtün5frage

gauj ber ©nabe (5^-anfreid)§ unb ^Jlorbamerita's überliefert ift, fo braud)en

biefe 23eiben nur ^u m ollen , um es jur Kapitulation ,ju bringen. Sie

Trani5fifd)e ^Regierung braud)te gan^ einfad) bie Silberausprägungen aud)

fernerhin einjufteüen unb einige ^Rillionen filberncr 5ünf=5vanfsftüde auf

ben 'i^onboner ^Dtartt ,^u merren ; i^talien, Cefterreic^^Ungarn unb bie noib=

ümeritanifd)e Union braud)en bto§ i^re bisherigen Silberausprägungen ju

fiftiren, unb bie unmittelbare Äonfequen,^ ift eine fo fürd)tertid)e '^anic|ue

OUT bem Conboner Silbermarfte , eine fo gren^enlofe S3ermirrung in ben

englifc^en ^')anbel3be3iel)ungen mit ^nbicn , baB ©nglanb, es mag tooUeu

ober nid)t, al» reuiger ^üßer in ":i.<aj:is erfd)einen roirb.

3id) muB nod^mals ^erDor^eben , baB es groBe Ueberminbung toftet,

biefen berben Sd)erj ernft ju net)men. Um es ^u tf)un , muB man fid)

ö. §oI^ enborf f = Srentano, ^o^ttiud^. III. 1. lö
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nid£)t 6(oi be§ logijc^en Urtf)eit§, fonbern bes (Siinnetungebermögeng eut=

äußern. 5^enu alle bie (2(i)tecfnijfe, bie »Sic ben ©nglänberu an bie SCßatib

malen, ^abm inir ja Bereits einmal erlebt. Söie lange ift c§ benn t)er,

ba^ Defterreic^ unb bie amerifanif(f)e Union lüieber Silberftüdfe prägen?

"•Jioc^ im laujenben Sfaljre gaB e§ eine ^^it» ^^o nii^t ein SilberboUar,

nid)t ein ©ilbergulben gefcfitagen tourbe, tüo bie fra'njöfiic^en , belgifc^cn,

fd^tuei^erifc^en ^Jiün^ftätten bem ©ilber gefditolfen tuaren unb voo mit

alleiniger 5lu§nal§me bcr geringfügigen italienifc^en 'Prägungen aE' boa in

2Birtjamfeit tüar, toü% Sie als S^anflsmittel gegen (Snglanb in Kontribution

fe^en ttjolten. .paben bie gnglänber banmlö gegittert? Jpabcu fie ^DJtiene

gemacf)t, jur SJop^Jelloü'^rung überzugeben? 5IBa§ berechtigt ©ie ju ber

'^Inna^me, ba^ bie nämliche Urfad^e je^t eine \o gruubOerfc^iebene SBirfung

erzielen luirb? Sodf) ricEitig, ^^vanfreid) foU ©über an] ben '^Jtarft toerfen!

Unb n^ärc ba§ bielteicfit rtttjaS Sleue§? ."pat nic^t ®eut[c^lanb genug ©ilber

öcrfaujt, ol)ne (Jnglanb an ber ÖJotbtüäfjrung irre .^u nrndjen? Cber befte'^t

ein Unterfd^ieb jtüijd^en beutfdiem unb fran^ölljc^em Silber? Unb tüicüiel

©über foll benn eigenttid) ^-ranfreit^ auf ben 'DJtarft tüerjeu , um bie bon

^^nen beabjic^tigte ©ilber^janiquc IjerUorzurujen? ©ie fpredien einmal tjon

einigen ^Jlillionen i5ütii=5ranf§ftüden, o^ne ^u bebenfen, mie fomijd) e§ ift,

üou einer ©umme, bie S;eutfc^ianb oft an einem Jage toSgefc^lagen ^t,
einen fo riefigen (Sffeft ju ermarten. @rft für^lid^ ttiurbe quo Bonbon be=

rid^tet, ba| bie beutfdje iftegierung an .jtoet Sagen für 800,000 $funb
©terling iöarrenfilber abgab; ba§ mären atfo ^um gegenwärtigen ^^reife

ungefät)r 25 "O^^iHionen granfS nominal; id^ bjai)t nun ben |{ur§,jettel ju

Ütat^e gebogen, um ben ©ffeft biefer SJerfaufSorbre auf ben i^onboner

©itbermarft 3U eruiren. 2öal id^ ju entbecEen öermodf)tc, mar eine 33aiffe

um Vs ^ence, ba§ ift ni(^t gauj ^'4 ^ercent. Sllfo mit ben menigen

^])litltonen ©tücEen ginge e§ nic^t, bamit erfd^redten ©ie in Öonbon nidtjt

ben armfeligften Jobber, gefd^meige benn bie ganze englifd^e 9iation. Ober
fotl e§ bie 'OJlet'^ob e ber ^Jertäu^e fein, moburdl) ©ie ©ffeft mad£)en motten?

6§ fc^toebt ^^nen mögtid^ermeife bor, ba^ gefd^idfte Sörfenteute ^äufig

mit relatib geringem 5lu§gebote eine Soiffe ]u erzeugen üermogen unb

©ie mut'^en alfo bielleid^t gi-'infreid^ ju, ä§nli(^e ^Fcanöüer ju öoü=

führen. S)a§ lie^e fid§ allenfattS ^ören; aber id^ glaube bod^, baß
man, um bebeutenbcre SÖirfung ju erzielen, felbft nad) biefer ^jtet^obe

©ummen auf ben ^arft merfen müßte , bei benen bie erlittenen .!?ur5=

öerlufte für ben 3}er!äufer, alfo für ^ranfreit^, fe'^r bebeutenb in bie 9Bag=

fd^ale fielen. D^e'^men mir immer an, ©it fönnten mit ben 25 "OJtittionen

i^ranfen, bie S;eutfc^tanb gegen einen 5lbfd£)lag üon ^4 '^percent lo§ mürbe,

ben .Kur§ für einen 2ag um 2 ^ercent merfen; märe biefer (Jffett für

f^ranheid^ um ben 5Prci§ jener '
2 ^ittionen ^yronlS, bie el babei öerlöre, —

unb zmar gerabe in 3^^rem ©inne auf 9iimmermieberfe^en berlöre, — nid^t

etma§ ju tlieuer erfauft unb mürbe ber ©taat§mann, ber 3^^rem 5ftat^e

folgen mottle, fd^lie^tid^, roenn er glüdüdl) ba'^in gelangt märe, mit einem

?tufmanbe bon unmieberbringlid^ berfd^leubeiten ungezählten 9Mlionen ben

©ilberfurS auf 35 '^ence per ©tanbarbun^e gemorfen ^u ^ben, nid^t bem
jungen gleid^en, bem bie fyinger erfroren maren unb ber triump^irenb au§=

rief: „@efdl)ie^t meinem 3}ater fi^on red^t, marum fauft er mir feine Jpanb=
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]äj\i^e\" Qitva^ %et)ni\ä)e% mu§ S^tineii jelber eiuge(eurf)tet ^aben, beim un=

mittel&av, nacf)beni Sie beii ÜNCvfaiiT üoii ein paar ""Wütlioiien fitbevner

i5fünT=5ranl!e)"tücfe empfef)(cn, bemevfen Sie pf)i(ofop{)ijc{), ha^ bic (biird) eben

Mefe ©ilbetoerfduTe ()crOorgevuTene) Silbcrbaiiie j^-ranfreicf) ni(f)t^ anginge,

ba e§ ja fein Silber nirf)t an« ber Girfnlation .^u jief)en unb ai\o nii^tS

ju bcrUeren bvaud)te. Gvlanben Sie, maä foll in biefeni i^aUc berfauft

toevben, womit rooKen Sie bic i^aiffe ^cvöorvuü'n ?

'^od) lafien unv baS! I^ie (fveignif|e (jaben mid) ber "03lüf)e enthoben,

St'^nen bie "Jtic^tigtcit ^i)xcv '^-'iiines ^u bereiten. %li Sie benfefben ent=

toicfelten , waren Sie nic^t blos üon 3^vem Ü)ebä(f)tniB Oerlaffen, fonbern

@ie ^aben [ic^ auc^ in einer merfroiirbigen i?ur5i"ic^tigfeit über ba§ befunben,

tDa§ bic näc^fte 3ufunit bringen nnnbe ; fonft f)ätten Sie unmögtid^ ben

Sriumpt) ^\)xex 3lbce an S^oran^fe^ungen fnüpfen fönnen, bie fc^on luenige

SBod^en ipäter t^atfä($tid) eingetroffen finb unb ]^infi(^tti(^ beren fic^ atfo

fofort wirb geigen muffen, baB fie bie üon S^nen mit fo großer 58eftimmt=

i^eit üor^crgefagte SBirtnng nic^t ^aben fönnen. S!er lateinifd)e ''Btünj=

bunb ift erneuert tüorben unb bei biefem '^(ntaffe mu^te aud) Sftatien auf

bie Sitberprägungen Doüftänbig Perjic^ten; Defterreid) '^at bie Si(ber=

Prägungen jroar nic^t gefet3li(^, aber boc^ faftifc^ burc^ aüertei S(^tüieiig=

feiten, bic ber 6infu()r üon Silberbarren ju 9]lün,5jmedcn entgegengefteUt

toerben, tnf)ibirt; bie norbamerifanifd)e Union ift im Segriffe, gauj ba§

9tämUd)e ju tl)un; 2)eutfd)Ianb forcirt feine Silberüerfäufe mel^r at§ je:

mir Werben nun fef)en , roa§ bie ^yolge öon aü'bem fein , ob Sngtanb

jittei'nb in bic Änie bred)en
,

fein öeit im 3?imetalli§mu§ fud)en wirb,

^inftmeilen ift biefer gotttofe 'i?onboner Sitbermarft fogar fo un^öftic^ QpQen

Sie, aüe bie erwätinten fc^rocrwiegenben S^atfat^en fo jiemticf) p ignoriren

unb barauS täfet fid^ mit einiger Sid)er'^eit ein -öoroffop auä) bafür [tetten,

tüa» gefc^e^en fonntc , wenn aHenfallä Of^-'Q'ifi^"'^ bemnäd^ft frf)on ju beni

©ntfc^luffe gelangen foUte, auc^ feinerfcit§ mit ber ?(bfto§ung feinet Silber^

Pon:atf)c2 ,ju beginnen. Sie werben offenbar burd^ bie .Haltung be§ Si(ber=

marftcg wäf)tenb ber testen 2Bod)en im ^od^ften (Srabe Perbtüfft worben

fein, unb bo(^ war nad) 9ttlem , waä bic legten ^a^re auf biefem ©ebiete

5U 2age geförbert t)aben, eine anbere -Gattung gar nid)t ^u erwarten, äßa^

pnb benn im ©runbe genommen bie Silberfäufe unb =3}ertäufe ber abenb=

länbifd^en Staaten, Pergticf)en mit ber Silberbewegung in unb für Dft=

afien? Defterreict) ^at 9Iüe§ in Willem für 50 ^Jtillionen ^yranfl, 'Diorb^

amerifa etwa für bie boppeite Summe Silber gefauft
;
gfeicf)^eitig aber betrugen

bie cffettiüen Sitberoerfc^iffnngcn na(^ Dftafien 500 ^3hUionen J^xant?,.

S)cutfd)(anb ^at im 2urcf)fd)nitte ber legten 3[»i^« je 150 'DJhüionen f^ranfä

Silber auf ben lUarft geworden : bie inbifc^e IRegicrnng allein Perfanfte

g(eid),5eitig Silbertratten für naf)e,^u ben breifac^en 'betrag. 2Bäre nun ber

5?ebarf unb ba§ ''Eingebet ^nbien§ eine unüercinbcrlidie feftfte^enbe ©rö^e,

berart, baB jeber neu ^injufommcnbe 3?ebarf
,

jebeS neue 9{ngebot atä

Stiirung eines fonft ftobilen i^er^dltniffeS angefcl)en werben fönnte, fo lie^e

ftd^ aüenfallÄ tjon biefem neu "^in.iutretenben yfaftor, anc^ wenn er an ftc^

fd^wäd^er wäre , at§ e§ jene giftoi-en finb , mit benen im oftafiatifrfien

Silbert)anbet gered)net werben muB, eine befonbcre 3BirEung erwarten unb

Por'^erfagen; ba§ S^er'^ättniB öon 5tngebot unb ^ladEjfragc für Cftafien ift

lö-
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ahex ein überaus fd^iüanfenbe§ ; e§ treten babei Siffercnjen üon öielen

|)unbeit ^Jtittionen i^ranfen ojt binnen ^a^i-'f^jnft au] unb angefic^t^ aller

biefer Umftänbe ftollen (Sie ben ©itbermarft burc^ Slfte ber abenb(änbiici)en

©efe^gebung, ja burd) ben SJerfauj bon einigen armjetigen ^IRillionen

f^ranfen bet)errf(^en unb terroriftren ? ©ie öergeffen, ba^ ^'O ''MUiarben

gemünj^ten (Sitberä in ber SBelt cirfuüren unb ba^ ein Ifiarft, ber über

einen fo folofjaten 3}orrat^ öerfügt, nid)t gerabe leicf)t ju regieren i[t.

^d) fonime jum ©c^Iuffe. S)ie ©ntloidelung ber 3Bäf)rung§irage i[t

fieute auf einen ^unft gebiet)en, ba^ bie ndd^ftc ^^uiuuft jd)on bie 3lnt)änger

ber ®olbtoä!§rung üottftänbig ber 9Jiü^e übert^eben bürfte, gegen irgenb

einen (Segner noc^ fernerhin ba§ 3Sort ,VJ nehmen, ba e§ eben jotd)e ®egner

ni(^t nie^r geben toirb ; bie ^tii ift nic^t melir ierne , tüo man fcf)(ed)ter=

bing§ ni(i)t begreifen wirb , toic e§ mögüd) mar , ba^ |ou[t f tar benfenbe,

gebilbete '»JJiänner fic^ einer |o ^cilfameu unb notf)tt)enbigen S^ieiorm miber^

fe^en tonnten, ttie e§ ber Uebergang ber abenbtänbifd)en Staaten öon i^rer

biSt)erigen ^Jlün^jerriffentieit ,^ur eint)eitlid)en @o(broä£)rung war. Unfere

')iad)!ommen werben öieüeidit öerftel^en , warum einzelne Staatsmänner

jögern tonnten, fic^ äu bem ent|d)eibenben Schritte ju entfd^lie^en , wenn
man i^nen er^ätilen wirb , ba^. bie 9ieform gerabe für biefe Staaten m
gotge beö 3uiammentreffen§ monnigfaltiger .spinbcrniüe mit befonberen

Sdiwierigfeiten unb JJoften öerbunben war; lächeln aber werben fic, wenn

fie, Umfd)au t)attenb in bem liteiarift^en 9tad)laf|e ber it)nen Oorangegangenen

Generation , auf 23et)auptungen [to^en werben , wie etwa bie , baft bie

Sioppelwä'^rung nott)Wenbig, naturgemäß unb unau§weid)[i(^ fei, ber |o=

genannte 5JtonometaIli§mu§ bagegen ein gotte§Iä[terlid)er greOel, weil bie

9latur (S)olb unb Silber ^u 53tün33Weden gefc^affen liabe,

unb baburd) allein fc^on bie ^^edmäßigteit
, ja 91ot|wenbigfeit be§ @e=

brau(^e§ beiber ©belmetatte erwiefen fei. „Söotjer wußten benn biefe fonber=

baren Sd)Wärmer", fo werben bie ^inber be§ 20. ^a^rt)unbert§ fragen,

„baß bie ^Jlatur ®olb unb Silber gerabe ^u üMn^^weden fd)uf ? äöaren

fie etwa jugegen, a(§ ber Sd)öt3fung§plan entworfen würbe, ober glaubten

fie barau§, baß @olb unb Silber eben üorfjanben finb , o^ne 3Beiterc§

fd)ließen ju muffen, baß fie p ^Jlünj^weden präbeftinirt feien? 2Benn ba§

btoße 35or^anbenfein eine§ Stoffes genügt, um i^n ^u ^Mn^^weden oort)er

beftimmt erfd^einen 3U laffen , bann ^ätte man ebenfo gut für bie 6ifen=,

Stein=, §o[ä= unb 33ie^wäf)rung, fur^ für bie SJerwenbung atter erbenf tid)en

Stoffe äu ©elb^weden prebigen muffen. Ober finb eS bIo§ bie öbelmetalle,

mit benen einselne unferer SSorfa^ren eine fo eigenartige Ideologie trieben '.'

2öarum bel^nten fie biefelbe nid^l auf ^latina, auf ^ribium, furj auf alle

jene (Sbelmetalle au§, mit benen fie nac^ bem bamaligen Stonbe ber 6t)emie

bod) offenbar befannt fein mußten? 3jßie war es überl)aupt möglid^, baß

i^emanb mit berartigen Slrgumentcn ber bamaligen cioilifirten äBelt bie

35eibet)altung eineg unpraftifd^ geworbenen 33erfef)r^inftrumente§ empfct)len

tonnte?"

3Senn bereinft mein Sot)n foId)e f^rragen an mic^ rid)ten fottte, weld)e

5lntwort foü id) ii)m ertt)eilen? 3Birb er iiä) bamit begnügen, wenn iä)

it)m fage, baß ein geiftreii^er Sc^riftftetti-r beö 19. ^a^rl^unbertS für biefe

^Parabora tm ^Dlamen „äßäl)rungsbiplomatie" erfunben !§atte?
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öon Dr. m. SBlodE, Serün 1878.

Unter obigem Sitel ift ein 3lu?ja^ in bct U^ierteljal^ijd^tift für 5)olfg=

tt)i\t^f(^Qft unb ^ultuv9ef(i)ict)te erfc^ienen, ber bann ^ugleici^ a[§ befonbere

33ro{i)üre !^crau§gege6en tt)urbe. 6ttt)a§ üor^er ücß ^nx 23to(f bie gteidjen

?ltiftci)ten unb jumeift auä) biejelben Söorte im ßonboner Statist unb im

^arifer Journal des Ecouomistes brucfen. S)iefer breijpradjige Stngrift

richtet fi(^ gegen berjd^iebene gc^tiitfteller ,
^err 33locE t^ut mir aber bie

Qt)xe an, mi(i) öor^ug^meife ju at)o[trop'f)iren unb e§ märe un^öflid^ tion

mir, ttenn ic^ baöon gar feine ^Jiotij ne()men mollte.

greilic^ ift bie mir ermiejenc 6f)re in boppelter .!piniid)t unOerbient.

ßinmal fd)meic^Ic ic^ mir feineemegä mit bem ©ebanfen, ba§ meine

©d^riften ben „i?att)eberiociaIi§mu§" öorjug§meife repräfentiren. 35ietme!^r

toeiß ja jeber ©arfiüerftänbige , ba^ unter ben Sogenannten Äat{)eber=

focialiften , meld)e feine Partei, fonbern eine @ruppe tion Männern ber

2Bifienf(^ait finb, troö aller Sßerroanbticf)aTt in geroiffen ©runbanjctjauungen

bebcutenbe ^JUinungööerf(i)iebenf)eitcn befteljen , bie ni(i)t nur ju üer|c^ie=

benen 9{bftimmungen au] ^ongreffen, fonbern aurf) fdtion ju üterarifc^er

^otemif, j. 5ß. jroifc^en 21. SBagner unb mir geführt ^aben. ©o fann

^liemanb fid^ ^erau5nel)men „autoritatiö" im 9iamen ber nirfit gefcf) (offenen

©ruppe ju reben. ^^^'n^i-" 'f^ ^^^^ ^^^ "^^^ ermiefene @^re unüerbient, toeit

id) roaijxüd), menn ic^ bi§!^er öon älterer ^ationalötonomie , abftrafter

5reif)anbel§f(^ule u. bergl. fpracf) , uiemalö an ^errn 33locf gebadet f)abe.

^d) f(^ä^e fe^r .^errn i^locE'ö ftatiftift^e 5übeiten unb fjahe eine gro^e

Meinung Pon feiner ftiüftifd)cn .!?unft foroie Pon ferner großen !C'iteratur=

fenntniB — ber (Brunbtage f)öc[)ft le^rrei(i)er ^Tteprobuftion. ^yür einen

grunblegenbcn J^eoietifer aber , ber neue 5principien aurgefteEt , neue

^Ret^oben angeregt ober originell au^gebilbet t)ätte, t)abe id) it)n nie ge=
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f)QÜen iinb fo f)atte irf) fein 33ebüihüfe, m'id) feiner jpeciell ju erinnera,

roenn xä) etttja an ben „l^cvrliifien" Safiiat bacf)te.

9iun aber, Don il)ni angevebet, l^alte id) micf) jür Der)3flid)tct, if)m ju Qnt=

Worten unb bem „"ipublifum Don geiunbein ^JJknfcfjenberftanb", nn boS er

l'id) wenbet, in oEer Mrje meine Meinung öon -C^errn 33Iocf'e ^Ingiiffen

bar^utegcn — njo'^lgemerft, nur meine 5Jleinung; nidit jugteid) bie öon

31. SBagncr, 2atielet)e, 33rentanD ober gar bie Don ip. 9tögler.

^err Stod möd)te mid) „jurüdrujen auj ben rid^tigen SGÖeg", mic^

warnen Dor ber „3irrlef)re, ba^ man im 6)ro^en nhb (Sanken burd) anberc

dUittd al§ f^tei^ unb ©parfamfeit tt)ot)({)abenb merben fönne". .^err iBIod

moUte [t(^ bamit tooljt einen fteinen (5d)er,^ erlauben; benn er fprid)t ja im

^3iamen ber Sßiffenfc^ait. Ttun t)abe id) nie ge^treiielt, ba^ ö'^eiB ^^'^

©parjamfeit bie unentbe'^iiidtien lugenbcn [inb, burd) bie bas ^nbiüibuum

am reblid)em Sißege reid) tuerben fann. 216er niemals mar es ^lujgabe

ber Söifjenjdiait nur bem ^nbiüibuum gute S^e^ren ju geben, Jonbern biefe

beftanb alleseit borin, bem ^ufammenfjang ber 2;inge im Öro^en mä^u-

torf^cn. Unb ber rid)tige 3Beg ber Söiffenfd)ait tnar unb wirb immer ber

jein, aüc auigetaud^ten ^U'obleme iurd)tIo§ unb öoiurtt)ei(§yrei aui§ ®rünb=

lidifte p unterfud)en, toäfirenb 2lble:^nung eine§ ^Probleme einfad) ä^oget=

©trau^=^l^olitif, aber ni^t äöiffenfc^ait ift.

S)el.{)alb ^ütie: id) 3. iB. gleid) Slnberen unteriud)t, mag benn ba§

©Dnbereigentf)um eigentlid) ift, mie unb marum es fid) entmidelt l)at, in

toeld^er 9tu§be:t)nung e§ l^eute gegenüber bem ©efammteigent^um befielet,

^d) ^be gefunben, ba^ es für ben Äutturfortfc^ritt not:^toenbig unb un=

entbef)rlid) ift, meil nur, menn es befielet, fylei^ unb ©pat-
famfeit ber ^nbibibu-cn jur p elften- Entfaltung fommcn.
fönnen. 2ßo ift ba ber fatfd)e äöeg ber äßiffenfdjaft, mo bie gefä{)r(id)e

^rrlet)re? ;3ft e§ gefät)ri;id) unb fa(fd), menn id) bie 2:t)atfa(^e ^ugefte^e,

ba^ ba§ ©onbereigentt)um nid)t immer üorge^errfd)t {)at, auc^ t)eute ni(^t

unbebingt unb in fd)rofffter 21ugbilbung befielt unb immer ®infd)ränfungen

unterliegen mirb , menn id) ber ^Beinung bin, bafe j. 33. -gorftfdjuljgefe^e

bie grei'^eit beg äöalbeigent^ümer§ befd)ränfen fönnen, menn ic^ mit

^offmann ber 5lnfid;t bin, ber 6igentf)ümer ^ahe moratifc^e ^i^flidjten,' unb

menn id) e§ für münfc^enSmertf) ^alie, ba^ mögli^ft Siete @igentt)um er^

merben jc?

^ein 5ßerbred)en beftet)t alfo barin, ba§ i^ ba§ @igent§um überhaupt

unterfuc^e, ftatt e§ mit gebanfen= unb mprtlofer @f)rfurd)t Dorausjufe^en.

^ä) bin unbequem denjenigen, bie gemo"^nt finb, eine 9iationaIöfonomie ju

treiben , o^ne über ba§ 33erm5gen&re(^_t nat^jubenfen. 5Pequemüd)fcit tnar

aber nie ein 9iequiftt ber 3Biffenfd§oft. ^d^ bitte ni^t, mie A^err 3BIod,

ha'i ^iiUitum, fid) ein paar auf ben gefunben ^enfc^enoerftanb bered)nete

9trgumente einleud)ten ju taffen; id) bin fo füt)n, ba§ '^ublifum, roetd)e§

urt^eilen toill, ^u bitten, e§ möge meine ©c^riften ganj tefen unb

bann ertoarte id) ruf)ig ba§ Urtt)ei(, ob id) auf falfd)em 233ege unb gefä^r=

tid) bin ober nid)t. 3)a§ ^^ublitum , ba§ ben für gefät)rlid) f)ält, ber

„gebad)t ^at", fümmert mic^ nid)t. ©in Derftänbigee ^:publifum mirb

cö aud) nid)t für untüiffenfc^afttid) ^Iten, toenn ic^ oft Don Xcnben^en

fprecf)c, benn menn eg fic^ um Prüfung öon 3Infid)ten f)anbelt, bie nic^t

fomo^t innerlid^ fatfd^ unb untogifd), als millfürlid) in ibren 3lu§=
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gaiigÄpuntten |inb
, fo il"t bic 6vTovid)ung bei ju ©vunbc ücgenben 2cnbenj

b« Olutorö eben bev iüiJicn|c{)Qftlidf}c 2Beg, bie iüal)ve 33ebeiitung bei* bctrei=

•ciiben Ifieovic iiarf)jutueifen.

Sen 'Hatl), U.Mid)cv unb ^hin'ät.u' gaiij unb auTnierfiani ,]u Icfen, faiin

'vciüd^ r->evv iBtocf famn geben. Xcim cv jelbft lieft offenbar noc^ jdjneller,

als er fcf)reibt. Sec^Ijalb begegnet e§ if)ni ni(i)t feiten, bofe er feine fo ge=

mnnbten "Eingriffe gegen „fittiüc" ©egncr ricf)tet. ^rf) fann mir ttienigftens

niandje Eingriffe beä .'pcrrn 93locf nic^t anbcr« erflaren, ba "Jiiemanb .i^errn

:i?locf Tür fo gefd)niacflol galten mxh, ba^ er mit ber allgemeinen ä^er=

bäc^tigung be§ @ociali5:nuö ein fd^recf^afteä '4-^ublifum abfic^tlidf) tdufd)en

möd^tc.

<B. 50 meint .öerr ^iod, \d) gehöre aud^ }u ben Unjufriebenen unb

nac^ meiner ^3leinung öerftef)e nur derjenige bie eocialbemofraten , ber

mit it)ncn ft)mpat^ifirt. .perr 3?locf Ijat nid)t gclcfen, baß id) nur bebauere,

ha^ öielc ©egner ber Socialbemohaten bicfe gar nid)t fennen, er t)at ni^t

gelefen, bafe id) 5getdmpfnng ber ©ocialbemofraten für eine fe^r roidjtige 9hif=

gäbe l^alte — unb eben besliatb fe^r bebauere, njenn i?eute öon berfelben

3tid)tung trie ^erv ^lorf ben Sodalbemofraten burd) unburd)bad)tc 'Eingriffe

3Baffen in bie .\Sanb liefern. 3. 51 öerftelit mid) ^err 33lorf micbcr gan^

falfc^, inbem ic^ es ja eben table, loenn man fid) bon ber fd^arien Xialeftif

eines ^Jlarr beftriden lüBt. öerr ^lod fann ee abfotut nid]t tierftel)en,

ta^ man gleid)mä^ig ein ©cgner bcs extremen Sociolismus unb beS ejtre=

mcn ^nbitibualismuS fein fann — id) t)alte el leiber für unmögli(^, if)m

biefeS 9}erftänbniB ju eröffnen, roenn er nid)t erft einmal od)riUen ?ln=

bcrer grünblid) lieft unb burd)bentt. Sie 2f)atfad^e, bie il)n üerfüfjrt, mid)

als öon i^larr „beftridt" ju betrachten
,

fd^eint bie ]n fein , ta^ iä) mid)

überl^aupt mit illarr eingel)enb befd)äftige. ^c^ bebauere , biefc Il)atfad)e

nid)t önbern 5U fönnen. 2)enn bei 'DJkrr ift unleugbar ^u G^ren fef)r ge=

meingefäl)rlid)er lenbenjen eine gro§e geiftige Äraft öcrmenbet. G§ ift

ba'^er ^lurgabe eines S^ertreters ber SÖiffenfc^aft, ^Jlaxx gegenüber bie eigene

."^raft auTs iÖöd)fte on^uftrengen — gleiche i^rait ben (Jpigonen Don Sticarbo

unb ^Baftiat gegenüber aufjumenben ift unnütf)ig.

^d) "^alte es 3. 33. für gänjlid) überflüffig, mic^ mit öei-rn Slod über

ben i^egriff bei ©efefeee unb bei n:)irtf)fd)aftlid)<;u ^aturgefe^es au5=

einanbcräufe^en. äßenn er allgemeine Xijatfac^en üon bir 5h-t, mie bie, ba^

bie ^lenfc^en eine 5?egierbe nac^ ©peife ^aben, für n)iffenfd)aftli(^e föefe^e

ertlärt, fo laffe ic^ i^m biefel 25ergnügen. ^(^ will lieber -öerrn 33lod

meinen warmen Sanf aulfpred^en für bie erfreulid)e ^lar^eit unb S;eutlic^=

feit, mit ber er geroiffc Don if)m oertretene ©runbanfic^ten ausfprid)t

:

^err ^Blorf geftcljt o. 6 3U , ba^ er nad) bem öefelje ber 5hbeit5=

t{)eilung es nid)t für ^^tufgabe bes '3tationalöfonomen ^ält , fid) baiübcr

flar ju toerben, wo ha'^ erlaubte t)ol!lunrtl)fdjafttid)e 2Birfen au»f)ört unb

IDO bie Selbftoetlcugnung beginnen foü.

^err 2?lod bel)auptet d. 13, baß nac^ ber '?lnfid)t aller ''Jlationat=

öfonomen , |^l)ilofopben , 5]toratiften unb Ideologen alle Ültenfc^cn immer
nur an fid) bacbten, unb S. 21 )agt er — nicf)t gan,3 tonfecjuent — ta^

ber ©emeinfmn jroar eriftire, aber bem Setbftintereffe gegenüber mit 0,1

ober 0,01 anjufetien fei — ein er^ebcnbe§ ^Bcifpiel erafter 23iffenfd)aft

!
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^err StocE gefte^t <B. 24, boB er öon ber ^rämtife nuegel^t „^eben

p betrad)ten, al§ ob er am beften tinffe, tt)a§ il^m irommt".

(5r iül^rt Qug, @. 27, ba^, toenn t)on bem Staate bie 9lebe jei , es

babei nur auf bie Ütegterung anfommt, b. ^. au? bie pcrförilid)eu ^it=

güeber ber SSe'^örben.

^ä) acce^tirc biefe offenen 6r!Iärungen banfenb unb frage : äöenn

gjlänner üon ber SSebeutung unb bem ©influ^ bei ^errn StocE fotc£)e 2ln=

fid^ten "^aben, ift e§ bem gegenüber unnötfiigeineDlationatötononiieäu treiben,

xoelä^e ftatt nac^ einer arbeitegetl^eilten, nadt) einer 'ganzen 2}3a^r|cit fucE)t,

toeli^e im ßin^elnen unterfu^t, in toeld^em ^a^e ba§ Selbftintereffe

burd) 9led)t unb ^torol eingefd)rän!t toar, ift unb fein foü, tDtiä)t barauf

9iüc£fi(i)t nimmt, ba^ bie Mug'^eit ber ^JJlenf(^en fe^r öerfcEiieben ift, toetd^e

baöon auSgel^t, ba^ ber ©taat ein CrganiSmug ift unb bie populäre 2ln=

fc^auung aufgiebt, al§ ob ber ©taat eine Summe regiercnber ^Jtenfd^en

im @egenfa| ju ben ^legierten fei?

Seiftung unb (Segcnleiftung ift ein grofseS ^rincip , namentlid) in ber

9lationalöfonomie, ber fi(^ ^err 5?IocE anfditie^t. ^<i) banfe i'^m, toeil er

mir ßtmaS geleiftet t)at : id) möchte if)m alfo aud) 6ttt3a§ leiften. 3u meinem

Jrofte fe^e id^, ba^ id) bie§ bereite getl^an ^abe:

©leid) anbcren „.ffaf^eberfociatiften" Ijabe td) befiauptet, ba^ bei 31.

©mitf)
, fo fe^r biefer gro^e 5Jtann feine 5tad)fo(ger überragt , Süden unb

Sinfeitigteiten ju finben finb , ba^ bie ©(^ritten öon 9ticarbo unb SBaftiat

leine ewigen unbebingten äöa'^r^eiten , fonbern rec^t oft i^r (Segent^eil

enthalten.

So ift ben getreuen ^fiadifotgern biefer ^Jlänner Gelegenheit gegeben,

bie Se'^ren il)rer ^eifter nid^t nur im Ginjelnen 'ansuttjenben, fonbern audt)

im ^lÜgemeinen in neuen Söenbungen unb ^JJiobipationen ju öertrcten.

Qf)nt unfer Sßorgel)en würbe ba§ faum mi3glid) fein, man müfetc fi(^ auf

2Bieberabbrud ber einmal gegebenen mirf^fdiaftlidlien ©efe^e befd£)rän!en —
ma§ für Scljriitftetter unb £efer gleid) langweilig wäre. Dt)ne meine

Sd)riften l)ättc e§ §err 35lod wol)l unterlaffen, fid) in feiner ftet§ an=

regenben unb funftbolten 2ßeife ncuerbingä in brei Sprad)cn über prin=

cipieEe S^ragen ber nationalöfonomifd^en Xl^corie ju ergel)en — non

frustra vixi!

^äj fann fd^lie^en. "Dti^t, Weil id§, Wie ^err 5ßlod, no(^ 6twa§ „im

Sade belialten" will, ^öge er au§ feinem Sad Weitere Slrtüel ]§er=

üorbringen , id^ ^abe fein SSebürfni^ , weiter ,^u polemifiren. Sd^on 3U

biel 3eit l^aben bie fogenannten ß'att)eberfocialiften auf ^:|5olemif berwenbet,

bie oft feine 3lu§einanberfe^ung mit bem gefunben 5Jtenfd)enöerftanb , fon=

bern nur mit ungeprüften (BlaubenSartifeln unb ^laffengefüt)(en War.

@§ ift offenbar unfere 5lufgabe, ha^ Wir un§ in großen Wirt§fd§aft§=

gefd^id)tlid)en unb ft}ftematifd^en 3lrbeiten weniger ftören laffen unb ba^

ernfte wiffenf^aftlict)e Söerfe bon ber 5lrt wie Sd|moller"§ ©efd^ic^te ber

Strapurger %uä)ex- unb Söeberjunft ober 3Bagner'§ f^inanj in me^r im=

ponirenber ^J^enge probucirt Werben. S5ielleid^t lieft bann |)err Slod

6inige§ baöon unb fommt bann allmäl^tid^ auc^ über bie SSebeutung ber '^iftori=

fdien ^Jlef^ob? auf anbere ©ebanfen. (Jinftweilen tröfte id) mic^ mit ber

Ueberjeugung, ba^ ber benfenbe X^eil be§ beutfdl)en ^ublifumä, felbft be§=
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jenigeii, bai roijienj^afttid^e ^trbeiten jumeift nur naä) üjxex '9iü^Iirf)frit

prüft, anerfennen trirb, bie Don uns erftrebte grünblidie .Q'enntni^ ber fidi

in äöivflic^feit DoIIvf^enben ^ntercffcnfämpTc |et eine beffcre 2Baffc gegen

gertiifientofe, aber gciftig bcbentenbe Uuifturiagitatoren als ber Tromtnc

fölaube an öfonomifd)e •'parmoniccn Soor ben „ein ober jnjei OJlännern bon

2alent", bie bemnäc[)ft ben „fat^ebetfocialiftifd^en '•Jiebel" ^erftrenen follcn,*

fürd^te ic^ mid^ nic^t, nad^bem ben biclen fc^on tebenben 'öJlünnern öon

Talent bif§ nid^t gelungen ift , öielnteftr nid^t nur in ^totien bie jüngere

©eneration lief) un§ angefcf)tofien t)at
, fonbern aud^ in ©ngtanb felbft feit

^ieueftem bie jüngeren, ttiie j. 3?. ^ngram, e§ öorüiefien, in bie 5ufe)"tapfen

öon ßliffe iCeslie ftatt in bie bon Gairnes ju treten.

25onn, Dlobember 1S78.
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I. .Stoflis= uiib llbihfrrffljt, briitfrijfo llririjörriljt null ilciilioöffdiijfliung,

öfffntlid)f (Offiinbljfitöpflcgc.

A. SB ü d) e r im b S3 1 d j d) ü r c n.

1. &. ^JJanövij: S:er cit)itred)tltd^c 3nf)att ber fRcidjeacfefee, fi]fteinatijd) ^,u?omtnen=

gefteflt unb »erarbeitet. Tübingen, 5Ifab. Söerlags^anolung b. ^. S. 33- 2Rot)r.

1878. XII u. 436 ©. 6 3«arf.

2:a§ Sud) ift im Sffieyentüdjen eine ©eparatauSgabe ber 9(uffä|e, tDetd)e unter

gleichem Sitel ber SBerfafier in 33b. 59 u. 60 be§ cinitiftifc^en 5lrd)H)§ bcrbffentlidjt

$Qtte. ^nbefjen !)abcn biefc -^luffä^e mandjcrlci 5lad)trcigc, Serönberungcn unb Gr:

tneiterungen erfal)ren; lumal burd)'cingcl)enbc 33crürf[id)tigung ber in ber legten 3^'^

er!d)ienonen 9teid)?geie^e, unter benen fetbftrebenb bic 3Jeid)5procef3ge|e^e, bot aficn

bie ilontur§orbnung, tüid)tig ctjd)ienen.

2Bie ber Jitel an.jeigt, ift eS bie ?Ibfid)t bes SöerfofferS, ein ©efammtbilb beijen ju

liefern, loa? bie 9{eid}^gciei!gebung bie jci^t im ©ebicte bea materiellen ßinilrec^t-S

geteiftet bat, unb jugleid) nadjjuiöcifen, tnlniefern baburd) ha% feitt^erige 6iiiilrcd)t

beeinflufjt, namentlid) befeitigt luorben ift. 9iatürtid) fann baran nid)t gebadjt

tuerben , bie (finroirtung be^ Üieid}lred)t2 auf fämmtlic^e jur ©tunbc noc^ bc:

ftet)cnben 5partifutarred)te borjutegen. .riauptiäd)licb richtet fidj bal)er, lüie nur ju

billigen, ba§ Slugenmcrf auf bie SüJcnblungen, tt)eld)e an bem gemeinen i)ted)t Jtatt=

gcfunben I)aben. 9iüd]ft biejcm luirb in ben Slnmerfungen bielfad) auf ba'ä prcufjiidjc

unb miirttembevgifd)e, ,ytm 2bcil nud) auf baS baljctild^e unb franjöfifdje (Jiüiircc^t

tRüdfidit genommen. 2^aJ3 felbft bei foldjer Seid)ränfun_g auf bic ^auptrcd)te eine

in ta^ S^etail einge()enbe, gejdilticigc benn atljeitige unb ericf)öpfcnbe 5lu§fül)rung aller

ber 2LMrfungen, loeldje bie Sieidj^gcjetigebung für jene 9i'ed)te get)abt l)at , nidjt cr^

lüartet iDerben fann, bebarf faum ber (friuäbnung. ©olteit ber Süerfajfer fid) barauf

einlädt, bic Stellung ber letzteren 3U ben 9{eid)5gefet3cn näl)er ju beleud)tcn, jcugcn

feine U]ergleid}e unb ^Jlu^fül)rungen bon ^|*ün!tlid)feit in ber (Sommtnng be§ 5JJoteriaU

unb Don bem bollen Streben nad) juriftifd)er ©djarfe; unb ba^ berbient '•Jlncrfennnng,

jelbft menn man, trie ^Jief., nid)t überall bamit einocrftunben jein fann, gegenüber

ben leitenben 3been unb ©eftaltungen ber beutigen Sefe^gebung bie Sd)ulbegriffe ber

t)crgebrad)ten 21)ecric jum 3lusgang§punft ju nel}men.

llnftreitig gcrt)ii{)rt e§ bon ^iau§ au? fein geringe? 3fntercffe, einmal, fei c§

aud) nur für ben probiforifdjeu ^uftanb, in bem mir ^Jlngefic^te ber .^u erttiartenbcn

itobififation bee iSibilrecbty leben, alle? 2:acMcnige beifammen 3U jeljen, luas bie

:}tei(^5gcie^c bi? jeljt für ba§ Gibilredjt gctf)an Ijabcu.

Sine fold}e 3ui«mnie"f*fQiing miH'ber iöcrfaffer bieten. Db fic burä)au§ boIl=

ftänbig ift, tüirb bielleid)t a!!and)er juerft fragen ©enaue ?tntmort barauf ju geben,

getraut fid) 9fef. nidjt. S:aju ttjürbe e» ber pcinlic^ften £nrd)fid)t fämmtlid)er Söünbe
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bet Sieidilgejcfee bon Einfang bi^ jii @nbe bebütfen. jTcnn tnct ttjeif], ob nid)t in

irgenb einem ©eiel?, fo toenig e§ l'id) ex professo mit bem 6i0iltect)t befaßt, bod)

cth)a§ für ba-J Giöitrec^t @rt)e(i(id)ee fterft? Hiogtii^, baß bei jef)t fpecieHet Xurc^=

forid^ung nod) manches türitere 5J}ntettnI aufyitrciben fein toütbe. äBen« ,5. ^. in

§ 35 bet ^JpofttTQnäpDrttiertTQg nacl) bem ^.^oftgefe^ bcf}anbett toirb, ^0 fönnte fid^

batan füglid) a»d) bic jEarfteÜung bet (^'üenbaf^nttanSpotttoctttiigc onidjlieRen, füt

n)el(^c, Qud) ted)t eigcntlii^ in cii)ilted)tlid)et Se^iel)ung, mit bem ^onbetä^gejeUbud) JU:

fammenljängenb bic 3icid)§teglement-3 bet 23at)npoti3ei uab be§ y3ettiebc§ f)öc^ft be--

beutfam finb. &i leui^tet fetnet ein, ha\], toenn bo^ gefommte ,vit Stunbc bot:

banbene (Sibiltec^t betüdfiä)tigt tüetben foÜ, bai .^anbeligefefebud) eic^entlic^ bon

Einfang bi§ ju @nbe mit t}etnn,^u,^ict)en toäte. ^n bet jf^at unletläijt bet Setfafjet

nicit, in einet IHei^e bon ?lbfd;nitten, icenn anä) nur tutj, ouf bie JBeftimmungen

bes -iponbeUgefe^bncI^ ^injutbeifen, 3. 23. in bem ?lbid)nitt bom ^fanbted)t (§ 26)

u. a. hinein an bielen nnbetn ©teilen, an benen bQ3u teid)e ®elegent)eit tbäte, bie

einjdjneibenbe 2Bttfung be§ ^anbel^gefc^bud)? ^n ettt)äl)nen, finbet fid) nut eine

fnappe 3lnbeutung, mnnd)mal aud) got feine @th)äl)nnng. (5§ btauc^t s- 3i. nut an

bie ßeljre bon bet ©tcllbertretung etinnett ju toetben. SDollenbg finb bie 93c:

ftimmungen be§ ©eetec^t§ bei ©eite gefd)obcn tootben. eeeauSrturf mitb auf

©. 251 untet bem Sitel be§ (Sttüctbe§ unb bei Settuftel bc§ 6igentt)um5 betüdfid^=

tigt, bagcgen bie bielen bem ^>tibatted)t fo gut, tbie bie bet ©en^etbeotbnung, ange:

't}Drigen ©ä^e bet ©eemann§otbnung nid)t aufgenommen.
Sem 9}erfaffer ben Sottrutf bet Unac^tfamfeit ^u machen, tbäte ungeted)t. ^n

bem 33oth)ott n)itb aulbtürfüc^ etflätt, ha\] abfidjtüc^ für bie f)iet untetnommene
23e^anblung „gegenübet ben umfaffenbeten (Seie|en pribatred)tlic^en 3fnt)alts, bie eine

felbftänbige unb bebeutenbe Siteratut i)aben, fein SBebütfniß bot^anben ift." 2Beld^e

jDimenfionen ^ätte bie botüegenbe 3ltbeit getbinnen muffen, toenn fie Slttea unb

3febe§, "ma^ in bal ßibilred)t einfc^lägt, in i^t Söeteid) tjätte 3iet)en Iboüen? 3lbet

fo begteiftii^ bie Sefc^tänfung etfd)eint, bie fi(^ bet Setfaffet auferlegt, fo hjenig 3ubct:

iäffig etfc^eint ba^ .Rtitetium, nad) bem geroiffe ©efe^e gauj ^intoeggetaffen obet nut
bon fetne betüf)tt Iretben.

(StbeHt fonad), ba% man feine§tbeg§ batauf ted)nen batf, boUftönbig ben 6ibil=

rec^töbeftanb allet 9feid)§gefe^c beifammen ju finben, fo mitb man aud) bie 2lnfün=

tigunq „ftjftematifd) äufammengefteltt" nidjt ganj füt' etfüUt [jatten fonnen. 2Bo
eben nid)t bao gan^e Gibiltcd^t fid) etgreifen tiefe, fonbetn nut ißcteinjette», ba§ batb

in biefe, batb in jene 2Ratetie einfd)lägt, ift eine beftiebigenbe fi)ftematifc^e unb, tbie

e§ jum SBefeu bet ©l)ftematif get)ött, innetlit^ 3ufamment)ängenbe Otbnung faum ju

benfen. Sai ©^ftematifd)e bet 3"fanimenfteIIung liegt eigent(id) nut in bet Sitbung
getbiffet i^ö^P^i^ubtifen, unter bie fo gut at» möglid^ ber äetjptittette unb übetaus

^etctogene ©toff bet einzelnen 9teic^lgefe^e einneteil)t ibitb. 2Jte^tfai|, namcntli(^ ben

3fuftiägefe^en, bie ja nac^ ben betfd)iebenften 9fti(^tungen auf ba% 6ibiltec^t mef)t obet

minbet etnfc^neibenbe SBitfungen ausüben, paffitt es'folgetocife, ha% fie jett^eilt. unb
an betfd^iebenen ©teilen untetgebtad)t toetben muffen; unb ba läßt fid) tDoI)l ftagen,

ob eö bo(^ nid)t ^um 23ort^eit gereift ijäite, liebet ben cibiltec^tUc^en ,3nl)alt folc^et

©efe^e füt [id) barjufteüen.

6ine fut^e Uebetfic^t bei i^n^atti unb feinet @intl)cilung tbirb om beften ht-

ftätigen, baf} man eä in 2BaI)rt)cit met)r mit einer O'D'9'' 1°^^ aneinonbet getei{)tet

©injelabtljeitungen ju t^un bat, bk an Umfang 'unb SBe^anblunglUjeife nid)tl meniget

all gleid)mä§ig auftteten, all mit einet fi)ftematifd) abgetunbeten, in it)ten 2;i)eiien

jufammen^ängcnben 23etarbeitung bei reid)lgefe^lid)en 6ibitred)tlmateriall.

Gt)e ftiit un§ biefer Slufgabe unterstellen , muffen lüit nod) eine anbete

©cbtoietigfeit betüor^eben. ^n ben meiften ^^^attieen ift ber äJetfoffet bemüf)t, nic^t

blol biejenigen 9{eid)lgefe|ie 3U betüdfic^ttgen, loelc^e biteft bal Sibilted)t betteffen,

obet toenigftenl einselne ©ä^e entölten, metdje in baffelbe biteft eingteifen, fonbetn

aud) fotd)e, toeld)e inbttett, obet etft im 233ege lüeitetet jutiftifc^et ©c^tufefolgetung

ha% dibittedjt betü()ten. 2luf biefe Söeifc fallen nic^t blol bic !J}tocefeotbnungen mit

einet 5J?enge bon l^atagraptjen, bie nid)t blol ben äußerlichen modus procedendi
regeln, fonbcrn auc^ bal ©trafgefe^bud) , biete Slbminiftratibgefc^c, ja felbft bem
offentlicben 9ted)t anget)örige Söefttmmungen ber 9ieid)lgefe^e in ben ßteil bet ^i-
ttac^tung. Söill man einmal fo lueit gcl)en, ^lücl mitbenu|en, mal benfbat mit bem
(Sibiltec^t in itgenb einem, föenn auc^ nod) fo entfetnten, ,3"f'i'""if"^'>"9^ f^^^^r i"

I
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be()nt fid) bet Stoff gctabcju in-:- lliii^cmcifenc ait-3. 2Bo nun bie ÖJren^e fclicu ?

Unousbletblid) roirb, wex fid) botaiif eiiiläf^t, bie Spuren i>ci CMlnlrcd)tl butd) alle

moglidjcn ©eiehe t)inburd) ]u ucrfolgen, fid) in bie l'age üericUt fel)en, boc^ irgeub Ujd

eine (iitcn^e ju yel)en, bann aber aud) fid) fagcu muffen, baf; et bie (''kfal)r auf fic^

nimmt, mit bcm 'Abid)lufj, mag ev il)n nat)cr ober ferner gefunbcn l)aben, bem (Jinen

^u Diel, bem iHubern loicber 3U tt)enig ju tt)un. llnb jcbenfaüg lieot es nal)e. baß
m bicfer Söe,}iel)ung bie ^el)anblung ber einzelnen Il)eile ungleid)maf3ig ausfällt,

aeil fie eine iierjd)icbeuc iycid)offenl)cit befit?en, tt)eilH)cife eine crid)öpfenbe ^^ufammen=
fteUung aller ber ^eftimmungen, bie fid) ben an fid) bem (ninlred)t ferner liegenben

©cjettcn entncbmen laffen, leid)tcr ermügltd)eu, tl)eilmeife aber aud) l'laterien bel)on=

beln, bcnen, menn fie erfdjijpfenb öcrfolgt loerbeu fotlten, bis in bie eutlegcnften, für bcn

6iDiliften immer pfablofer loerbenben geichgebevifdjen Grlafje nadjgegangen merben müfjtc.

S:a2 jeigt fofort befonberl bcutlid) ba-:- erfte ifapitel, tt)elci)e§ fid) mit bem
5perionenred)t, unb ^ttiar im crften 5Uitd)nitt mit ben natürtid)en i<erfd)ieben{)eiten

bei Dtcnfd)en, mit bem (Sinflufj bcä 2llter§, be§ (i}efd)led)tj;unterid)iebe-? unb bem
6iuflu| förperlidjer unb geiftiger ßranfl)eit bcfafjt. Sa inirb, tt)o uon bem 'JUtet bie

JRebc ift, nid)t blo^ ba^j Sitctt)ältni§ be-:- i^o[lial)rigfeit5geiet;e'3 üom 17. Jcbtuar 1875
}u bcm frül)er beftanbenen unb nod) beftel)enbcn CMt)ilrcd)t bclcud)tet, fonbern auc^

bie iöcbeutung ber 3al)re5unterfd)iebc nac^ bem Strafgefe^bud), »Dcil fie möglicher*

»cife aud) ciöilrec^tlicf) in ;:Betrad)t fommen, nad) ber Öeteerbeorbnung u. f rö. 2ie
priDatr»d)tlid)e 2j?ebeutung biefet llntcrfd)iebe ttiivb bann an ber Teuft»:, g^e^,

@efd)äftä=, 5ßroceBfäl)igfett gejcigt. (fbcnfo gef)t ee mit bcm <i5efc^(ed)tSunterfc^ieb.

5Bci 3?cttad)tung ber Ü)eifteefrantl)cit muß fo jicmlic^ bae gan3C (Sntmünbigunglöer»
fofjren nac^ ber SteidjaciDilprocefjorbnung bargeftellt roerben.

S^DÜenba greift nott)menbig bie Sarftellung locit l)iuou§ bi^ in bie f)cterogen=

ften ©cfc^c, lücnn es im jUjcitcu It)citc hii crften iiapitel^ gilt, bie SJcrfdjicbcn*

t)eiten in ber ftaatlid}en unb gefellfdjaftlidjen Stellung aue ber ilieic^^gejeljgebuug

nac^jutücifen. Taf^, roenn ba oon ber Staatlangeljorigfeit , ber Stellung im Stonte,

bem religibfcn 53efenntnif) unb ben Seruf^ftdnben bie 5lfcbe ift, l)auptfäc^lid) Oon @e=
ie^en bcä öffentlid)cn 3iecf)tö bie ''^ebe ift, üerftel)! fid) ebcniofet)r oon felbft, aU
ba^ in bem Slbfi^nitt Pon ber ©Ijrenminberung ba§ Strafrcd)t eine .^auptroüe fpiclt,

in bcm Pon ber i^ntetbiftion, nadjbem bie (Jntmünbigung roegen ' (Seiftcsfronttjcit

fc^on an anbercr Stelle bcrüf)rt hjorben ift, bie (Sntmünbigung tocgcn 5i>erf(^tDenbung

nod) bet (iiöilprocef^orbnung barjuftelleu ift, unb baf? [idj bie iTarftellung bc^ (i-in=

fluffeS bet Ucbetfc^ulbung unb ber ftonfureevüffnung ganj auf bem 53oben ber -ßon:

fur^otbnung bewegt. (Snblid) folgt nod) in i^ 10 bie i^eurfunbung be§ ^crfonen=
ftanbc-:-, in § 11 bie Sel)re öon ben juriftijc^en 'perjonen, ober, toie mir lieber fagen

würben, lion bcn Siec^tlfubjcften, bie nicf)t pf)i)fifd)e (Sin^elpcrfonen finb.

Sd)on auo bicfer furzen 3nl)olt'3angabe be§ erften JlQpitel5 erljellt ber 6t)arattet

bee ganjen SöJetteö. Toffetbe feljt fic^ Ijefentlid) auä (S-injelbatfteUungen ^ufammcn,
bie ^roar mit bcn entfprec^enbcn ^4-^artieeu be? Spftcmä bes ßitiiltcdjta in 9]etglci=

d)ung gcbtad)t metben , bie abet unter fid) feineäujego ein fl)ftematild) oerbunbene»

©an^e? bilben. .ftein Soc^funbigcr tnirb e» füglic^ anber» etluarten, wo e§ fid^ um
bie 93en)ältigung einel fo bunten Stoffe-j tjanbclt.

Sa» jroeitc jitapitcl füf)rt bie Uebcrfcl)rift : „Ta§ iBermögen§ted)t" unb bet erfte

3lbf(^nitt „^lügcmeinc 2e{)ren". Unter bicier Oiubcif ift juerff oon ben 9ted)ts:

fubjcften, b. ij. (§ 12 Pon bcn jRealtcd)ten unb 3nl)abetpapictcn, bann tion bcn

9ied^t-?cbictten, b. t). nad) einet fut^en .ipinroeifung auf bie y3crid)iebent)eiten ber

Sachen Don bem ©elb aU Ütcdjteobjeft bie ifiebe. Unter bcm iitel „Sie juriftifd)en

If)atfad)en" folgen ^Betrachtungen über bie 'Uec^tägefd)äfte im allgemeinen, über bie

93eräußerung^gefci^äfte, über bie Scliftc, über bie tiPilproceffuolifd)cn 93orgängc, mo
in ancrfcnneneroertl)er Ueberfid)tlidifeit namentlid) bie i}tec^t«l)ängigfett" unb bie

'Kec^t^fraft nac^ ber (?iDilprocefeorbnung bargeftellt Wirb, unb über jufällige (?reig=

niffe. diu meiterer 9lbfd)nitt ift überfd)rieben „lic Dcrmögen^red)tlid)e 23efugni^" unb
t)anbelt Don ber Selbft()ülfc, ber '3lueübung burc^ gcrid)tlid)e ^''ülfe unb im Jitün=

furfe. Iffiie oict fid) gegen biefe 'Jlnorbnuiig Dom ©tanbpunfte n)iffenfd)aftlic^er

Spftematif fagen ticfje, bebarf feiner 'Jluecinanbcrfe^ung. ^nbefjen wirb man barauf
wenig G5ewtd)t legen, Wenn man einmal weiß, baß man e§ in 2Bal)r^eit mit einet

:)tcit)e Don Spccialmaterien ^u tt)un bat, bei benen nidjt Diel batauf onfommt,
unter welcher Stubrif unb in wclajcr [yo^S^ 1'^ jufammcugcftellt werben.
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Ter jnieite ^Cbjcfinitt bej(i)äftigt ftd) mit ben Sad)enied)ten, bem ßrtoetb, 9}cr=

(ufl imb 5){cd}t§?ci)u| bc§ e^igcntlium? imb Sarfjbcfihc?, folüte ben Gigcntf)um5be=

jd)ränfuiigcn, Sienfttiatfeiten unb^fanbrfdjt, jiitn 2£)ei( locitidjidjtige O^egenftänbc,

bei bei-en"*^eipxed)ung mau met^rfad) in ^^attieen ber 5)ieid)§geie^gebung gefü()tt lüirb,

an bie mau ,iiiitäd)ft taum bciifcu tuürbe.

2:er biittc 'äbidjiütt bet)Qnbe(t bte 5orbcrung§rcd)te im ?lügemeinen, ncimlid)

bie Dbligationöiubieftc, in|oiibcrI)eit bei ßejammtjd^ulbuerbältmfien, ben CbügQtiona=

xnijali, inionbertjeit 3i"Kn, ^ie (Intftebung, 5lcnberung unb (JrliJidien bet Cbligation.

SBic ie^r c§ fid) gerabc t)ieT; luit um Grgreifen elu.jetner fünfte (lanbelu fauu,

er^cttt üon jelbft. 2;anu folgt eine Uebetfic^t bet ^otbetungen au§ Setträgen unb

tietttag§äl)nlic^en ©tünben, foroie eine genauere jTatfteflung, be§ gelüetbtidicn ^ittbeitS:

unb £'el)töetttag?, be§ ^i^ofttranipottbettragg. Unter bem litel „5otbctung3tec^te

au§ 2}e[iften unb ät)ntid)cn ©tünben" toitb eutloirfett bet ^Injptud) auf 33u§e, ber

^Infprud) au§ bem .'paftpflit^tgeie^ unb bie Setfür.^uug ber ©laubiger.

3m üiettcn 1}(bid)nitt [teilt ber 23erfaffer nod) bie jRubrit üon äi'crbietung§red)ten

ni(^t bing(id)cn 6f)arafter8 auf, n^otunter ba» ^irmen^, 2JJarfen«, Urf)et)er: unb

^'iatenttedjt üetftanbcn ift, tautet 2Jlaterien, tie :^ier nur eine je^r fummarijdie Qx-

lüii^nung finben tonnten.

2;a§ britte ßapitct enblid) ift bem g:amitien= unb ©rbted^t gemibmet. ©§ ent=

bätt eine Uel^erfi(^t über bie reic^Sgefe^tid^en 3?eftimmungen, meiere bie 6^e, baä

ijied)t§t)erf)äitniß ämifd^en Sttern unb .5?inbern, bie 9ied)te ber ttieiteren 25ei;wanbt=

fdjaft, ipecieü bie 23ormunbfcf)aft unb bie erbrec^ttidjen ^nftitute, barunter 3. S. bo'^

^Jlititärteftament betreffen.

53etrad)tet man biefe ®int{)eitung eine§ fc^on an fic^ jetfa'^renen, fet)r id)rtier

fompaft 3U erfaffenben, überaus reic^^attigen DJ^aterialä, ha^ in ber gan^^en 3JJaffe

ber 9ieid)lgefe^e enthalten ift, fo begreift ficb, baß in bem SBud)e fic^ ^u Orient iren

feineamegö ganj leicht ift. ÜJland)er loirb biefe? ober iene§ 9teid)§gefe|__an ganj

anberer ©teCte unb in ganj anberem ^ufainmen^ange fuc^en, at§ er baffelbe f)ier

eingereiht finbet; unb (eiber mac^t auc§ bal beigegebenc Sac^regifter bie ®ad)e nic^t

eben öiel bequemer.

©iet)t m.an über biefe 2ßünfc^e, toetc^e in Scjug ber praftif{^en Senu^ung erhoben

tücrben fonnen, biniüeg, fo t;erbient bie ?Xrbeit be» 3)erfaffer» aüe 3Inerfennung. ^ffier

bie i^nüc be« ®toffe§ einigermaßen fennt, toirb ju fc^äljen toiff.'n, tt)etd)e Summe
üon ^ti^iB """^ ^räcifion ba^u gehörte, um S^aijenige jufammen.^utragen, h)a§ t)ier

geboten tuirb; eine folc^e Summe, baf3 oieüeit^t bie g^rage aufgeworfen loirb, ob bie

51ufgabe, bie fic§ ber Serfaffer [teilte, nic^t atäeine t)crt)ältnißmäBig unbanfbate ju be=

trad)ten fei. 3tef. feinerfeitS ftel)t nid)t on, fd)cn barin entfc^ieben ein 33erbienft ju

erfennen, ba^ ein 3{e{^t5lef)rer, unbeirrt burd) ben ludenbaften unb gerabe für bie

lDiffenfd)aftlid)e ®etDol)nf)eit tjöc^ft unerquidüd)en 3iM"tanö, in ben oa§ 6iüilrcd)t

burd) bie ftüdrteife, balb f)ier batb bort eingreifeube 9}eid)'3gefe^gcbung fic^ öerfe^t

fie()t, iiä) eifrig bemüht, immerhin fc^on ben gegenlu artigen iöeftanb ju burc^bringen

unb 3u einer umfaffenben 3lnfd)auung ju bringen, ©efte^cn toir un§ ein, baß gerabe

biefe iöefc^äftigung mit bem geltenben Üted^t, hei aller .^o^ac^tung öor ber ^iftorifc^en

gorfc^ung, tion ber 2öiffenfd)aft nic^t genug gepflegt Inerbcn fann. Ter Serfaffer be=

roä^rt fic^ überall aU tüd)tiger ßenner unferer nationalen ©efe^gebung feit 1867

unb batf bat)er gettjiß fein, baf? feine Öeiftung für alle Siefenigen, loetd^e fid) etn=

ge^enber mit bem 3teid)?red)t befcbäftigen, anregenb unb le^rrei^ erfc^eint. Xaß fie

aud) für bie Bearbeitung be? Siüilgefe^buc^e-i nad) bieten iRic^tungen l)in gute

Tienfte leiften fann, ift ein lueitereg 25erbienft berfelbcn. S'^ax fielen fic^ nic^t alle

2t)ei(e ber ^uf^mmenftellung in biefer Se3ie^ung gleid). 3Jland)e liefern t)erbältniB=

mäßig nur tnappe .ipinlueife, anbcre bagegen, tnie namentlich bie Unterfuc^ungen be§

erften ^apitelo, entfalten ein fe^r tiid reid)ereS DJJaterial. Unter allen Umftänben

aber bleibt e? intereffant, toenn aud) nur an^ einjelnen Stüden jufammengefe^t,

einmal gleid)fam eine Ueberfic^t^tarte bor Slugen ju l)aben, xoüdji erfel)en läßt, toie

tief andci f(^on bor bem gtlaß eine§ ßibilgefe^buc^e? burd) bie neuere Segisktion in

ba? feitferige 9ted^t ^ineingefd)nitten iDorben ift.

SCP. (Snbemann.
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2. (^CüVß iülflicv: l^el)tDiid) be-S beutid)eit StnotJredjteÄ. Seipjig, 1878. 3;iincfct u.

.riuinblot.

2;cr ^erfniiet betont im 33orn)Otte feinet iBerfcl, bafj feilte ?lb)i(^t bat)in ging,

ein yef)tbucf) bc^ bcutfd)cn StaotltedjteS, unb jluat folviol)! bc-j 'J{cic{)5l"taQtSrcrf)teo

all bcö yanbe^ftaQtärcd)tc#, ,\u l'd)reibcn. lHetd)s= unb Vanbei'ftaat-kec^t nbet finb

aidji getrennt, ionbern in bcm ;)iat)men cinc-5 cinf)eittid)cn Si)i'tem§ be()Qnbe[t.

Xrtfj für ein berartigco l'e{)tbnct ein isBebütfniü gegeben fei, luitb man bcm
9}etfnffet gerne .^ngeftetjcn unb feinem '^«rogramme nur yiftimmen fonneu, luenu er

jaot: „^UJcin ij?ud) joll £ taatlrec^t jeiu unb uid)t '13 o (i t i t. 'Jiiemanb fann
IeDl)Qfter all id) von bcr Ueberjeugung burd)brungen fein, bafj bie Jfenntniß be-3

©taatllebenl mit ber blol re(^tlid)en 53etrad)tung befjclben nid)t cridjöpft ift. "Jlber

ebcnjo cntid)iebcn forbere id), tafj bei ber 5öef)anbhing bei Staatlred)tel nad) ftreucj

jutiftiidjer 3)?etl)obe t)erfat)ren lüirb. 2ie begriffe finb im <5taat5rcd)t ebenfo idpr't

3U faffen, bie (Sonfequen^en ebenfo ftreng ,yi jicljen mie im ^^riüatred)t." 2)al ftimmt
im ©rnnbgebaufen mit demjenigen übetein, rtjal ßabanb im ÜJorlüorte jum erften

5Büube feinel ;}{eid^lftaatlre(^te§ aulgefprodjen t)at , unb o^ber, bem bie gebeil)licf)e

3fortenth3idclung ber £taatlred)tlluiffenf_d)aft am Aperjen liegt, Inirb bicfe 9?eaftion

bcr jurifttfc^en gegen bie politifd)c ^luffaffung freubig begrüßen.

Dieper'l iOerf verfallt in brei Ibeite: eine Einleitung, hjelc^e bie ftaatlredöt=

ticken ©runbbegriffe erörtert, eine ©efd)id)tc bei beutfd)en etaatlredjtes unb eine

J^arfteQung bei geltenben beutfd)en Dicid)|: unb 2anbelftaatlred)tel. 2a§ 9}erlüa(:

tunglredjt mit 'Jlulnafjme ber ftaatlred)tlid)en ©runblagen ber iüertualtung bleibt

aulgcfd)toffen. 'OJieqcr eradjtct bie Trennung bei 33erlDaltunglred)tel Dom 3taat»=
rechte nid)t nur an^ praftifd^en, fonbern auä) oul prtncipicllen ©rünben all

notl)iDenbig.

3[Jon ;3"tereffc finb äunäd)ft bie aögemeiueu ftaatlred)tlic^en Grörterungen auf
©. 1 — 30, bie in i^rem ©ebanfengange üornet)mlid) Don bem Sebiirfniffe nad)

SItettnng beS Sunbelftaatibegriffel be^errfd)t finb. IReijer nimmt all oberften ^e=

griff ben bei politifdjen ©emeinmefenl an, b. f. bie auf ein befttmmtel ÖJebiet

bafirten menfd)lic^en ©emeinmefen mit einem fac^lid) unbegrenzten !iöirtunglfreife.

Xie einfad)fte f?orm ift bie bei (^in^eitlftaatel. S;cr Staat ift bal fouöerälte poii=

tifc^e ©emeintoefen, b. i. baljenige, tt)eld)el feine t)ö^eve üJlac^t über fid) anerfennt.

(fine anbere gorm politifd)er Crganifation ift bie Staatenberbinbung, luobei bem bie

einzelnen ©lieber ,3ur Sinljeit pfammenfaffenben ©emeinloefen nur eine red)tlid) bt--

fd)rünfte .^errfd)aft über bieielben .yiftel)t. ^e nad)bem biefe befdjränften .i^errfdjaftl:

befugniffe blol mit 3uftiini"ung ber einzelnen Staaten ober burc^ eigenen 5lct ber

53unbelgemalt erroeitert merben fönnen, befi^en bie Staaten z^ar feine ooEe, aber

eine bef^riinfte, ober gar feine Souüeränetüt' 2^a aber nad) lüteljer'l eigener %i-

finition politifc^e ©emeiniuefen einen fad)li(^ unbegrenzten SBirfungIfretI Ijaben

muffen, fo roären biefe Staaten feine politifd)en ©emeinluefen.

^n bcr nun folgenben SarfteHung trennt ^lei)er, nac^bem er eine boppelte

^^ebeutung bii öortcl Staat — öin^eitlftaat unb fötieberftaat — fonftatirt ^at,

bie Grörterung bei Sßefenl bei 6inl)eitlftaatel üon jener ber Staatenüerbtnbungcn
tooflig. Sie «egriffe ber Staatigettiatt unb SouOeränetat werben bei 3ief)anblung

bei Gin^eitlftaatel enttoidelt. iiinäi bai 2Bort Soutoeriinetiit ^at nac^ ÜJieijer

einen boppelten Sinn : Unabl)iingigfeit ijon anbern politifdjcn ©emeinnjefen unb Un*
befc^rünttf)eit bei äBirfungIfreifel.

Ob el fel)r jur ßlar^eit beiträgt, rt)enn man, mie übrigenl nic^t *Iliei) er allein

tf)ut, bie beiben roid^tigften Äunftaulbrürfe bei allgemeinen Stoatlredjtl, Staat unb
Soutjeränetcit, für je jircicrtei Segriffe gebraucht, bie tion einanber burd)aul üerfc^ies

ben finb, möchte id) be^hjeifeln.

:3n § 7 fpric^t 2Jlei)er Don ber Cegitimität unb ^üegitimität ber Staatlgetralt

unb bemertt, bie Jrage f)ienac^ fei jttar 9te(^tlfrage, aber bie Gigenfc^aft einer

Staatlgetoalt all einer legitimen ober illegitimen äußere feine 9{cc^tltt)irfungen.

hinein man foUte boc^ glauben, baß eine (?igenfd)aft, n)eld)e feine ilfec^tltuirfungcn

äußert, feine redi)tlid^e unb barum bie i^rai^e banacf) aud) feine Ütec^tlfrage fein fonne.

3n ben §§ 8—11 toerben fobann bie ftaatlic^en gunftionen, bie Staatlformen,

bie ©Ueberung bei Staatel unb bie fubfeftiöen ;Ticd)te im Staate abgef)anbelt.

2tntangenb bie Stactentcrbinbungen, fo faßt ÜJie^er biefen ^Jlulbrurf in einem

toeitern unb in einem engern Sinne, ^n le^tcrem finb barunter 33creinigungen
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mii)Xixn Staaten ju einem gröHetn ©emeintoejen 3U t>ctfte{)en. ©in fotc^er 33unb

fann Staatenbunb unb 33unbe§ftaat fein. „Semeinfam ift beiben Sitten, bafj fie bie

Derbunbenen Staaten 31: einem t)5I)ercn potitijc^en ©emeinlDejen jiifammenfaffen.

^eber ^unb ift ein -Jicd^töfubjeft bce öffcntlid)en 9{ed)ts. 3" jcbem fflunbe befielt

eine {)crrjd)enbe ©ewalt, jebet Sunb befi^t f)D{)eit§tcd)te unb Organe, h)cld)e bie:

jelben auc^üben." „S^cr Untctjc^ieb liegt in ber ?irt, loie bet S?unb feine .§errfc()aft§=

recf)te ausübt. ,3ebe§ Sunbe^üer^ältnife, in lt)etd)em bie Söunbeigetnalt mit eine

^ettid)aft übet bie Staatsgeloattcn bet ©injelftaatcn ausübt, mufj man al» Staaten^

bunb, ein fotc^es, in toeldjcm fie unmittelbar übet bie einjelnen ©toat»angeI)otigen

I)ertfd)t, alä 5Bunbe§ftaat bejeic^nen."

£a'3 tjeifet abet nid)ts anbete? a(§: 3tt'ifd)en SBunbe»ftaat unb Staatenbunb
befielt fein Untetfdjieb im 2Be?en , ionbetn nut in bet 3{tt unb Sßeije bet ©eltcnb;

mad)ung feinet Cbett)ettfd)aft.

2)tei)et nimmt bagegen smei anbete gtunbfä^lid) Detfc^iebene ©attungen öon
ötaotenüetbinbungen an, beten jebe fowoljl 23unbe5ftaat aU Staatenbunb fem fann,

füt njeti^e abet ted)nifd)e 9lu5btürfe fet)len. 2)iefet Unterfc^ieb finbet ftatt, je na{^=

bem bet 33unb feine §cttfc^oft§red)te butd) eigenen 3lft etmeitetn fann obet nic^t,

ie nad)bem et alfo öoü foutietän obet befd)tänft fouüetän ift.

23eim botl fouöetänen Jöunbe mit bunbe3ftaatlid)et Ctganifation iDÜtben fonac^

nac^ 111 et) et 'ö eigenet 3luäfüt)tung bie ©liebet in if)tet ted)t(ic^en ©teEung üon ben

©emeinbeoetbänben fid) ni^t untetfd)eibcn. Sie finb fonoetän hiebet im etften noc^

im 3rt)eiten Sinne lUet) et'5, b. t). loebet unbefd)tänft in it)tem SBitfungafteife,

nod) unabt)ängig Don f)ö^etct ©etoalt. S§ gilt ton it)nen öolIin{)alttid), lDa»UJiet)et

(S. 17) Don bem ©emeinben auafagt: „Sie Apettfdjaft bc» Staate^ übet bie Siom-

munalDetbänbe ift eine unbefd)tänftc. Set Staat allein l)at ju beftintmen, toetd^e

2lngetegcnf)eiten et ben fi'ommunalDetbänben übettaffen ttill."

2et Sd)IuBQbfd)nitt bet Ginleitung t)anbelt Dom 23egtiff unb St)ftem be§

Staatsrechtes. A^ieju möchte id) nut ba^ Gine bcmerfen, ba\] 9Jtel)er (S. 26) ba§
Söort ^etrfd)aft in einet 53ebeutung gebtaud)t , bie mit bebentlid) fc^eint. Untet

.^ettfdjaft batf meine^j Gtaditeuo ftaatöted)tlid) nut jene ©enjalt oetftanben ttetben,

tt)etd)e au8 eigenet üladjtDoIIfommen^eit i^ten Sffiillcn mit äußerem 3ft"^"9 i^urc^:

füt)rt, b. i. bie Staategetralt, ober, um mit 3Jle^et ^n teben, bie Doli fouDetäne

iStaatägemalt. Steligion^: unb. anbete ©enoffcnfd)atten im Stoate üben ba^et feine

.Öettfd)aft unb feine bem Staate nebengeorbnete gefetigebenbe ©eroalt. G» gibt fein

Äitc^entedit al§ 9{ecf)tögcbiet neben bem ftaattic^en Dted^te, fonbetn nut innet^alb be§

ftaotlidjen Steckte?.

Tet etfte i^eil be§ Se^tbuc^e? bel)anbett bie ©efÄid^te be§ beutfd^en Staat^=

redjtes in Dicr 53üd)ern, tvddjs bie Qnt be§ alten 9teid)e§, be? 0{t)einbunbea unb be?

beutfc^en ^unbee, bann bie ©tünbung bes norbbeutfc^en Sunbeö unb bes neuen

beutfc^en 5Reic^eö umfaffen. Sie Satftellung bet etften brei S3üd)et, loeldje auf

Cuellen, Sßetfaffung unb Ji'itetatut be» Staatsrechte? ber einjelnen Jßerioben fic^ be=

jie^t, unb folüo^l bie fetoeilige Crganifation ber ©efammt^eit toie jene bet einseinen

©liebet betüdfidjtigt , ift, mie bie? bet S^(d eines ^efjrbud^e? etl)cifc^t, auf ba&
.^auptfcic^tic^e unb äßid)tigfte befd)tänft. Sa? Dieite Su^ fc^ilbett 3unöcf)ft bie iRe=

fotmbefttebungen jut 3fit be» beutfd)en ißunbe», um fobann jut Gntftel)ungege:

fc^icf)te be» noibbeutfd)en 5<unbe? unb bei 9teid)e§ überjugelien.

Ser 3tDeite, bem heutigen beutfd)en Staat^red^te gemibmete 2^eil gibt in einer

Ginleitung einen Uebetbtid übet bie poütifdie Drgonifation Seutfd^lanb? unb über

bie gemeinen unb partifulaten Cueüen bi'6 beutft^en Staat»tcct)te§. Dlacf) bem 5Jet=

faffet ift ba^ dinäj ein SÖunb bet einzelnen beutf(^en Staaten, unb jttiat ein 33unbe2=

ftaat. „Sie Ginjelftaaten finb burdjau« felbftänbig in ^Bejug auf i!)te Dtganifation.

Sie in if)nen l)errfc^enben ©emattcn bcfi^en alle 33efugniffe fraft eigenen JHed)te»;

fie leiten biefelben nid^t Don ber Oieidjsgemalt ab unb i[)re 3fiec{)t«fleÜ.ung beruht ni(^t

auf 9iei(^?gefe^en." (S. 155.) ©leicl)ltot)l aber finb fie feine fouDeränen ®emein=
toefen, bie einjig fouDeräne ©eluait in Seutfc^taub ift ba§ 9teid), ba bie^ jeber 3«t:

feine eigene ^uftänbigfeit ertoeitern fann. Siefe beiben Sätjc inerben inbefe fc^ffer

mit einanber ,3U Deteinbaten fein; benn eine Selbftänbigfeit, bie jebet 3cit Don einer

fouDeränen ©einalt eingefd)ränft ober gan,^ aufgehoben merben fann, ift eben feine

Selbftänbigfeit, fein Stef)en auf fid) felbft, fonbern nur eine 5Jlutonomie innerl)alb

einer Don einem <g)öf)eren bef)errfd)ten 3te(^t-3fpf)äte. TOit fc^eint alfo in bet %i)ai
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Sabaiib foli]cvicl)tit^cr \ü ncvfafircn ol>> ÜJJct^er, iticnn crftcrct bic 5bunbc-3ftaatcit

al-5 SclbfllieriDattunfl'jlötpct uiib bainit eben al(* (ycmcinbcperbäiibc l)öl}cror Orb^
nuncj etflätt.

5:cr G'iulcitung folgt in inet ^üc^ctn bic iVinu'lbarftcUung bc-S bcutjdjen Staatöx
rec^te^. Tos etfte 5^ud) l)anbelt uoiu .^ctvfd)aft-5bercicf)c (Gebiet, 2lngct)ötigtnt,

!i^ettl)ciliing bcr ^ufhinbigfcit), hai .^lucitc uoii bcii Staat?-- iinb :Kcid)-5organcn," ba«?

btitte non ben [^^unftioiicn, bae vierte uon bcn Üicd)töDethältniiJen bcr llntcrtt)anen.

:3n biefem letUen 3^ad)e tuevben aiid) bie J}icc^t5t)crt)ältnifie bct tReligion5gejeU =

id)aften erörtert.

(fine eingeljcnbe Üfcfprediiing bieicr 3lbid)nittc roürbe bcn mir l)ier 5ugcmie)enen
dtaum weit überjdjreiten. DJctier l}Qt i)ai Dorf^anbene umfangreidje gcjct!gebetiid)e

unb literariid)e "JJiaterial iovgfaltig beniilU iinb itbcrfid)t lieft ivicbcrgegeben. (*» ift in

befJcatur ber 'Jlufgabc begrünbet, lueldjc bcr iierfafjer fid) üorgcftecft "l)atte, boH t)ier

bas Sd)n)ergcn)idit loeniger auf ber ^^luffteüimg neuer 6}efid)t-3punftc, als ouf einer

bem ^'el)r,5nierfe entfpredjcnbcn Oieprobuction be^ Stoffec' liegt.

5Jlar gel)bel.

II. |)oll{5iuirtl|f(tinft, finaiumifffufiljoft unb Slntißils.

A. ißücfjer unb ^roid)ürcn.

8. T)at^ gciücrDlid)C JvortbUDuiiflölucfcn. Sieben (Sutad)ten unb 5öeric^te, öeröffent»
lidjt üom 2üerein für eocialpohtif. (Sd)riftcn be^ i<ereinö für Socialpolittf
XV. 160 3. gr. 8. ^eip^ig, 1878. Wunder u. .pumbtot.

ti» ift längft, unb ,^tDar aud) Don gegneriid)er Seite, anerfannt, baß bie (Sut=

achten, mit benen ber 93erein für Socialpolitif jetDeill feine Serfjanbtungcn tiotbe:

unb felbft beC' öon il)ncn geübten (Sinfluffe-^ nid)t verborgen geblieben. S)ie meiften

bcr <lF)erren 0)utad)ter bet)anbetn ja cigentlid) nid)t bie ü)uen Oorgclegte ?^ragc aU
iold)e, fonbetn fie fud)cn nur bcn ®efid)t':>punft lDieber,',ugebcn, aus bem fic it)ren

praftifdien Ijrfat^rungen genuif; bic betrcffeitbc ".Jlugclegentjcit betrad}ten; nur -Ü^ienige

bemühen fid), bie iyxag^i: il)rcm Qicfammtdjarafter uadi unb im 3"'flntmcnbange mit
bem geiftigen unb foctatcn l'eben unfetcr ^'^cit ]u erfnfjcn, faum (5-tner benft baran,

tragcn ,,-., — „ -.. ^ ,... ^ ,._, ^ „.. „^ ..

manbte, fo mufj bod) fonftatirt nicrbcu, baf^ bieicr Umftanb bie angebeutete Sd)atten=

feite nod) ftdrfcr l)at l)criiortreten laffen. (is mag, bei bem geringen Otaume, ber ben

einzelnen Öiutadjtcn gen3ät)rt njerben tonnte loobt fein, baf} biefelbe bcr ''Jiatur ber

Xinge nad) unuermeiblid) »ar, aber eine Sd)attcnieite bleibt fie nicfttc'bcftoiucnigct.

Unb aucft 3;a^ bleibt wahr, baf] nicftt luenige fonfl gan.j braoe yeutc burdi bic ^efture

bcr 35crein3:®utad)ten ^u ber llcbcr^eugung getrieben luotben finb, nun fei bie

litatcric iftnen geläufig unb iveiter als ba-? ()ier (SrlDäl)ntc gebe ec' offenbar übet bie

gcftcüte [yrage nid)t? mel)r ^u fagen

lleberauö erftarlid) ift e^ nun mciterljin, bnß ber bicämal in ben 23eretn§:

(Sutad)ten jur (irrtiagung gcftetltc (iJegenftanb uon bcn meiften Üiutacfitern in einet

äöeije bel)anbeit unirbe, auf ioeld)c ber ^iorttJurf cinfcitiger, nur auf gctcgcntlicfte

(Sin:^el:!öeobad)tungen ober felbft auf blof^e „X'lnfic^ten" fid) ftüijenbcr 'lluffaffung ganj

befonbet? jutrifft, benn gerabe auf tem (gebiete ber geioerblicften tfrjicftung leben toix

\a cinerfeit? m einer ^eit be^ (frperinientirenÄ unb .vpcrumprobirenä, bcs unficfteren

Xaften? unb bc^ Sudjene nad) neuen , .jcitgcmä^cn Ö5ruublagen, anbererfeit§ inmitten

eines nocft feincelDcg» entid)iebenen, gcfdimeige bcnn abgefcftioffenen 4fampfe^ 3ft)ifd)en

ö. .t-'ol^enborff »SBrentano, 3al)il'ucö. III. 1. 16
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gtunbucrjdjicbeiicn [yornien be-^ cjcluetblic^cn 8eben§. S:ie§ tpäte an fid) freiließ fein

. iÜDrUntrf für bie im? borltcgcnben ®utnd)ten; gcrobe in einer ,^,cit bce itompfe? i|t

c^ unücrmeiblid^, ^*artei 311 nelimcn, unb nur "bcr SBtbcrftreit bcr 53}einungen fann
äur itlärung, jur ISrfenntnif^ bc5 JÖQtiadilidjen unb ber in bcffcn iyei)onb[ung Qn,^u=

wcnbcnbcn Üirunbfäi^e führen, l'ciber bilbet fid) aber bcr OJegenfa^ nidit mit DoUer
(Sduirfe beraub. Ser eine (i-nbpunft freilid), bie reine fortfd)rittlid)=inbnftrialiftijd)c

2lnfd)auung, gelangt ju feinem Dollen 9ted}te; bcr anbere ober, bie fortbauerubc ^e-
rci^tigung !)anblDer!Itd}er (ginrid)tungen unb I)anblt)crflid)er (Sr;;iebung neben bcr=

jenigen für allgemeine getDerblid)e unb berjenigen für fpecififdj^grDf^inbuftricIIe^ttiecfc,

wirb nur__ganä nebcnljer in Serüdfiditigung gebogen, toobl entibrcd)enb ber j. ^. in

unfcrm öffeutlid)cn ^ebcn bictüber f)errfci)cnben 4)ieinung, nid)t aber entfbred)cnb ben
tDtrtlidjen S3ert)äünif|cn unb bcr mit jobem STagc fic^ (fotoobt ouf tcct;niid)em, toie

auf fociatcm unb fctbft auf potitifdjem (^5ebicte) fräftiger funbgebcnben neuen, flein=

gelöerbtid)en 3eitftrömung. 3lud) bie je^t fo überau? praftifdje grage, mie benn eigent=

lid) unfer @eiüerbeid)ultocfen geftaltet tücrbcn foÜ, tritt in gülge biefe? ÖJrunbmangelä
nid)t in fo flare 23efeud)tung, lüie bic§ inünfcbenölDcrtf) toäre; benn aud; i)ier Ijan'belt

cä fid) ja um boS ^^^rincip, ob bie @ciuerbe[d)ulen aU (biefe? 2ßort Dt)ne gef)äffige

ptebenbebeutung angelnenbct) focialiftifd)e Sitbungöanftaltcn eg in ibre .^lanb nebmen
füllen, Oon oben bcrab getoerblidie 2:üd)tigfett ju öerbreitcn , ober ob fie in inniger
äJerbmbuug mit bem pröftifcben ßebcn bejlD. ber praftifcben l'el)re bleiben unb nur
jur etü^c, ^orberung unb Vertiefung einer cigentlid) auf anbercm ©ebiete liegen=

ben über bocb auf anberem ©ebiete ju t)Dtlenbenben ^luöbilbung bienen füllen. 9tac^

beftimmten grfliirungcn ober Sorfdjlögen bierüber toirb man tiergeben? fud)en,

obttjobl bie fämmtlid^en ®utac^ten fid) um bie ?frage breben, h)ie ber fad)tec^nifcbc

mit bcm aEgemein gcroerblidjcn uub bem tcd)nifd) = lDifieui(^aftlid)en Unterrichte ju
bereinigen fein füll, äßir unfererfeitg finb ber Meinung, baß man auf biefem toie

nod) auf mand)em bcnaclibarten CvJebicte nicbt eber ju pofititoen unb erfreulid^en 3te=

futtaten gelangen »irb, biö man fid) entfcblicBt, bie Unerläülic^teit öer'c^iebener, fd)arf

tion einanber ab^ugren^enber SluSbilbung^flaffen 3Ujugeftet)en. ©er ©elDerbSmonn
bat ein anberee Silbungöbebürfnife als. ber 3lrd)iteft, ^nQcnieur unb ßf)emifer, aber
auc^ er '^at ha^ SBebürfnifj nad) einem tu fid) abgeid)lofjcnen Silbungägange. ^od)
mir fd)reiben feinen Scitartifcl, fonbern eine a3üd)er=?tn3eige.

31m bemerfengtrertbeftcn in ber gan,Ven ©rbrift ift bie S3ebbaftigfeit, mit toeldjer

faft aüe &utaä)tex fid) mit ber g^rage ber üebrluerfftätten bejd)äftigen; ein 33erDei6,

toie febr toir 9{ect)t f)atten, al^ toir üor ,3tt)e: ^al)ren im Apamb. .ftorr. prüpl)e3eiten,

„biefe ^-rage »erbe in ben näd^ften 3al)ren in ben SÖorbergrunb treten unb jum
©c^iboletb ber gelüerbepolitifd)cn ^^arteien toerben". 5J?it aiergnügen fönnen mir
fonftatircn, baß bie meiften föutocbtcr fid) Dürficbtig unb fritifd) gegen bie ßc^rlüerf=

ftätten=^bee uerbalten, unb baöor roarnen, in berfelben ot)ne SBeitere? ba§ ©eil ber

,Bufunft 3U erbliden. 5lui3er Dr. 3?ücbcr fprid)t fid) nur ein ®utad)ter unbcbingt

für bie Scbrinerfftätten al§ (^runblage unferer fünftigen geioerblii^en Gr^ic^ung.aus;
ber bebcutenbfte ber @utad)ter, .^Jcrr ». ©teinbeis ju Stuttgart (beffcn 'ilu^arbcitung

aucb bie gcfd)lüffcnfte unb am meiften beftimmte, praftifd) brauchbare 9Jiomente bar:

bieteube ifti, formulirt bie f^rage, ob bie l^e^rloerfftütten biefe ©runblage bilben

fijnneu, unb üerueint biefelbe auf? 6ntf(^iebenfte. Sie übrigen (Sutacbtcr bebatten

fii^, toie angebeutet, ibr llrti)eil bi? nad) fd)arferer ^Prüfung uor, b^ben ficb jeboc^

3um 2;l)etl nod) nic^t gan3 flar gemadjt, lua» cigentlid) ba? 2Befen bcr „l'ebrtuerf:

ftätte" ift. ©ine getDifje |)inneigung 3U ber ^hee ift nid)t 3U öerfennen; boi liegt

aber in ber feit^erigen ^eitftrömung.
2)aß bie fiimmtlid)en @utad)ten biet 33ead)tcnStt)ertbe? unb ©adglid)e5, tbeil§

jur allgemeinen g^age, t()eil§ 3U allcrt)anb Speciaütäten berfelben, entbatten, braud^t

tDül)l faum bemerft 3U tücrbcn. 3tud) biefer ö)utad)ten = 5öanb üerbient e?, forgfältig

ftubirt 3U tnerben; er mad)t bie eingebcnbfte SScrtjanblung nicf)t überflüffig, aber er

bereitet fie in nicbt unbefriebigenber SBcife üor.

:iyuliu? ©c^ulje.
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4. 3 ^lUct^frf], .<ft. Stcuftbircftor. Stubieii über fia taftctf t a gen. ©ine 2]ot^

arbett ]n beii ^i'crlianblunc\cit über bic C^riieuerunci bCi- Äotofterä in (F"nafe=

Votf)rinc\en. StTnt^bnrg, 1^78. Sriinlh \- 6o.

Tie unter bcin obigen Iitet im '^nrfibanbel crfd)ienenc Sd^tift bietet nid)t nur
für bie iH'DbIfcrung üon (^Unfe^Vottivingen, jonbcrn für bic Ii'ünb- unb 93olflti<trtf)e

iibert)aiipt ein gan^ ipericllec< niirtbiri)Qftlid)c-5 nnb finnnyeüc^ ^ntercffe. 2iciclbc

bringt in brei .fSaniitobidinittcn ^olgcnbc« ,vtr eingVbenben Sriirterung

:

1. J?ie CfntJrirfehing ber fran^ififdien Ö5rnnbftcner: unb ßatafter=®cfc|igcbnng.

2. Sie ftatafter bor beutid^en ^Jiad}bQrliinber unb
3. 2Bünid)eu^iüertI)e-5 unb (frrcid}bQrec^.

3fm 9.>orn)ort ^eigt ber licrfoficr an, bie genannte Sdjrift mit ©enctjmigung
ber üorgejehten 9.5crmaltung?'be()örbc öon Cr[lat3=^'ott)ringcn ,

,^um ^tved ber S?e=^

arbeitung bon liorlagen für bie Seiten« met}rercr .Urei'f'^ unb iöe^trfstage
, fortie

aud) be-j Üanbeeau^fdiuffee alC' notliroenbig bcjeidinete 'Üieucrung be5 ctiof^totfirtngi:

fcften Hatafterä angefertigt ]n baben, t}ebt jebod) l)erbor, baf} il^m in 33ejug auf

bie S?ebanblung be^ genannten ütjema'? gon^ freie .^anb gelaffcn fei, unb toünfdjt

bemnad}, baf^ aud) bie Äritif nur feine peribn[id}en ÜJJeinungcn barin ou-Jgebrürft

erbtide, unb in bie?cm Sinne foft feinem SiUmfdie bal)er in miiglid)ft umfaffenber

SBetfe (Menüge gelciftet roerben. ^n ber (Einleitung toirb un^ ,yinäd)ft ein flarei

S^ilb üon bem ^'^uftanbe bc» e(faH4Dtt)ringifd)en .uatafter^ tiorgefüt}rt, loie er freilid)

trauriger nic^t gcbad)t löcrben fann, unb es ift nur ju betounbcrn, wie e^ überf)aupt

möglid^ gehjcfen, eine berartige 2>crtl)ci(ung ber Saften unb l^flid^ten auf eine Sanb^
bct)D(ferung , beren (anbftiirtf)fd)aftlidie ^ö^lte^erträge bod) bon fo t)crfd)tcbenen

natürlichen unb hjirtbfdiaftlidjen ^attoren abhängen, eine fo lange 9teit)e öon
^a^ren als reditsgülttg befteben pi laffen.

i\m erften iJlbfd)nitte gibt ber SSerfaffer eine felir eingc^enbe 3)eftaration über

bie ftiftorifd^e (5^nth:iidelung bes franjöfifdjen ßatafters, n)eld)c§ mit bem 2:efret tiom

28. i)ioöember bi'? 1. 2ecenib.cr 1790 feinen Einfang nimmt, bie @infül)rung einer

©runbfteuer Dom 1. ;3anuar 1791 ah beftimmt, unb mit bem ^ai}xe 1846 burd) bic

3.!oüenbung ber bamit tu Se^iel)ung ftel)cnben ted)nifd)en unb abmtniftratitien

Sirbetten im ©roßcn unb ©an;5en feinen 9lbfd)luf; erf)ielt. Ginc eingef)enbe '2;ar=

ftcUung ber in bieier '4-*eriobe ba§ 3»fla"^ffommen bei ,J?atafter3 beeinfluffcnben

Öiefehe unb abminiftratiöen 23erorbnungen ift bereit? in ber untiingft hei ^. Sdjnciber

in Strasburg erid)ienenen Sd)rift Don poppen: „^ur^egulitung ber förunb;
fteuern in Ö^lf a f^:Sot ()r ingen ", neröffentlidjt unb met)rfad) fritifirt toorben.

^d) fann mid) balicr t)ier barouf befcliränfen, ,^u fonftatiren, ba^i bie Porltegenbe

5Jie^fd)'fd)e Sd)rift biefcn nnd)tigen ©egenftanb in einer fel)r fafelid)en unb jucileid)

ftiiliftifd) fo intereffanten [vorm bebanbclt, bof5 ber Scfer fid) Pon bem ^"ftanbe be§

fran^öfifdjen, be,5Üglicb clfaf5=lDt{)ringifd)en .ßatofterc- ein ftare?, riditiges SSilb ju ent:

luerfen unb bcmgcnniß aud) ein Urtljcil .^u bilben öermag. £er S'"^i:d be« Slutor^

Irirb in bicf em '4.«unfte alfo unjwcifcltjaft erreid)t Werben. -Jiur mit feinen auf©. 46
entWidelten 9tcflcftioncn über bie 9}erbinbung bes .RatafterS mit einer ©runbbud^:
orbnuncf, meld)e fa an unb für ficb fe&r n)ün'd)en?')'.Krtt) erfd)cint, fann ic^ mid) in

fofern ntd)t einoerftaubm erflärcn, al? berfelbe für bie beroei-z-fräftige SDermarfung
unb 3lufnat)me be? ©runbbefi^cs bie alleinige Slutorität eines 9iid)ters als tioE=

fommen genügenb erad)tet, um aud), Df)ne bas 23orf)anbenfcin einer geomctrifd) ric^=

tigen föemarfungsfarte, für bic Slbfaffung eine? örunbbudjc? als ftabite? jurifti:

fd)ea Tofument .^ur Unterlage 3U biencn. ^^jd) fomme auf bieien ©cgenftonb nod)

3urüd unb will l)ierbci nur furj bemcrfen, ba§ meiner 3JJeinung nacf) ein berartig

obgefafjtes Örunbbud) f)öd)ften'5 einen prot)iforifd)en Gljaratter l)aben würbe.
— 3:at)ingcgen fann id) bcn auf S. tiO 6;^ entwidelten '^lnfd)auungen über bic

notl)Wenbige Ö^efteuerung ber .$?ulturberbefferungen, wctd)e im fvirunbc genommen,
Weber öon ber fran^öfiid)en, nod) ber Verwaltung eine? anberen Staates urfprünglidi

burd) bie Qirunbneuer bc^loedt würbe, nur beiftimmen, benn erft burdj bie perfonlidjc

;5nitiatitie einjelner f)erDorragenber 2?cfi|3cr unb oft ganzer Öenerationen tüditiger

Sanbwirtbe unb gamilicn^Irabitioncn ift bie allgemeine .Rultur bes 3?obcns ganzer

2;iftrifte geförbert Worben; erft burd) iiie öerftänbige 93e^anb(ung PDrl)anbener 5iatur=

fräfte, alfo burd) bie Äultur, fonncn bem iBoben bie JJfentcn abgewonnen Werben,

weld)e burd) bie ©runbfteucr getroffen Werben fotlen. Senn es ift ein nod) yemlid)

terbreiteter ^rrtl)um, Don einer ^eftcucrung ber natürlid)cn SBobenfraft ^u reben, WD
16'
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ber SBobcn bereite mit ^'flug obcv .f)Qcfe bearbeitet toirb. Son einet jotc^en fanti

t)bd)ftenö bort nod) bie Ütebe jcin, wo e5 natüttic^c ©raöplantagen ofcev SBeibepld^c

gibt , roeldie aü.jäl)rlid) bcn befviid)tcnben lleberid)loeininungeit na{)eliegenber ^[üi]e

QUögejetit finb, ober ime toir fic in S^eutjdjlanb ,5. 50- aud) an ben ^Jiünbungen bet

Cber, (llbe iinb äi>eid)iet, an ben ^JJieereöfüften, ioloie in bem nntcr()alb ber (ijlet^djer

ber 3llpen licgenbcn Watten beftt^en , tuo alfo eine ?iad)l)ülfe bnrc^ ''J[|{cnfd)enarbeU

niemals erforbcrlui) tft. ^ier'^u treten nod) bie Portiegenben allgemeinen itultur*

tierl)ättniife nl^ beftimmenbe ^"^aftoren, n)cld)c fid) burd) bie \untage t)on Strafen,
(fijenba()neu, Kanälen unb namentlich and) in ben g^abrifbiftriften unb in ber

näd)ften Umgebung größerer 2täbte fennjeirijnen, luie un§ biefes am beften burd) bie

l^e^reu ti. 2l)ünen'^ in feinem „ijolirten 8taat" bargcfteltt ijoirb. Iroh l)oron=

gc^enber 3roeifel gelaugt ber ^lutor bal)er auc^ ju bem ganj ridjtigen @d)lufie:

,',baß fogor biejenigen ^Seränberuugen ber ifulturDert)ültnii)e , meldie uorlDiegenb auf

-jted^nung beS gl^^fe^^ ber 3hibauer 3U jetien finb, nid}t in olle Gttiigfeit bei ber

Steuerveranlagung unberürf)id)tigt bleiben "tonnen". — ^ilud) bie (frörterunqen über

bie t)iftoriid)e fentinidelung beä ted)nilc^en H)eilii be? .Rotaftere, olfo ber 9_*ermeffungcn

unb ^iufertigung be^ ÄartenmateriaU, finb fel)r Uiidjtig unb liefern une, im .^tn:

blid auf bie im folgcnben 2Ibfd)nitt bargeftellten unb fel)r uorgefdjrittenen ^^nftruf:

tionen über bie namentlich in .!pcffen unb 33 oben aue'gefül)rten 2}ermeffungen

ben unumftöf^tic^en ißemeiö, ba^ bie tion Seiten ber fran^öfifc^eu iJcrivaltung feiner

3eit gegebenen ted)nifd)eu Einleitungen jur 3XU'ifül)rung öon 5teumef f
ungen l)eute

ni(^t mel)r al-: mafegebenb eradjtet "werben tonnen. (Sbi'ufo wenig lä^t fid) aber auc^

in Eibrebe ftellen, bafj erft burc^ ben Recueil methodique des lois, decrets, regle-

ments, Instructions et decisions sur le cadastre de la France Dom 5at)te ISII

bie förunbfäle gegeben worben finb , weldje bie beutfcficn ©taaten für bie Veran-
lagung i{)reö ®runbfteuerfatafter§ in erfter Sinie benutjt baben. — -£cn -^oauptfe^lcr

be?i fran3Öfifd)en i^atafter^ fud)t ber 5öerfaffer in bem 5Jlangel einer auf tcd^nifdjer

©tunblage geregelten ^yortfc^reibung unb in bem ?^el)len einer ©infc^ä^ung, bei

weldjer aud) ben 2}etf^iebenf)citen ber Bonität unb beu tiorliegenben allgemeinen

roirtl)fcl)aftlic^en Serl)ältniffen ber betreffenben Greife unb ßantone gebüf)renb ^iei^^

nung getragen wirb. —
3fm ^Weiten Elbfd^nitte erörtert ber Serfaffer bie ^Veranlagungen bes ,^atafter§

in ben ?iad)barftaaten: 2öaben,S3at)ern, (Sro^f;er5ogft)um .öeff en unb '4Vre ufjen,

unb gelangt l)ierbei ju bem 3ct)lu§, bafj Dor Etilem bie DJegierung be^ le^tgenannten

Staates ben förunbgebanfen ber franjDfifcl)en Äataftertjeranlagung am rid)tigften auf=

gefaßt unb burd)gefül)rt t)at, b. t). biefclbe t)at, ot)ne erft bie Etnfertigung eineS guten,

au(^ anberen Wirtl)ic^aftlid)en unb ftaatlidjen ^Weden bienenben .RartenmateriaB

abjuWarten, ben ©djWerpunft be§ ganjen ©efc^äftee auf tii grünblid)e @in=

fc^ö^ung ber Bonität unb bie ejafte gortfüljrung ber tl)eiis mit- .!pülfe tort)anbener

alter, t^eilg burd) 5^teumeffung angefertigter harten ?c. gelegt, unb l)at fid) auf biefe

2Seile in Wenigen 3at)ren, Wenngleid) nur ein pr oüi f or if ri)e« ©runbfteuerfataftet

»erfd)afft, Welct^e^j nid)t nur ben an ein fDld)e6 ju ftellenben Elnforberungen genügt,

fonbern Weld)eö mit ber 3"^'» burd) eraft auegeful)rte "Jceumef fuiigen unb 5)er:

martungen aud) juv SSafiS bes Sigenttjumg unb .!pi)pottietenred)te§ gemad)t werben foll.

xiefer leitenbe (Sebanfe gct)t un.3WeifeU)aft l)eri)or an-i einem IReffript beS

TOinifterC' für hu lanbwirtl)fd)äftlid)en Etngelcgenfjeiteu üom .^aljre 1861 an ben

lanbwirtl)f(^aftlid)en öentralöerein für JHljcinpreufjen, in Weldtem u. %. gan?; fpeciell

barauf l)ingeWiefen Wirb,

„ha^ bie beftetjenben bamaligen -f?ataftereinrt(^tungcn nur aU proöiforifdje
an,ptfe()en feien, unb ha% .^uuäcbft für bie tünftige Äataftereinrid)tung

fclbft erft fefte Unterlagen gewonnen werben müßten, bettor ba§ .^^atafler 3ur

58afi5 bes (Sigentljum':' unb .f)t)pott)efenred)tS gemad)t Werben fann."

"itlfo mitf)in tarf auc^ bie l)eute bcftcl)enbe iBerbinbung be? Äataftc« in ^Preuf^en

mit ber bortigcn ®runbbud)orbnung nur al-3 eine pr otiif or ifd)e (Sinricf) tung
betrad)tet werben, benn fie Wirb unb fann unferer 5Jieinung' nad) erft bann eine

bcfinititie Werben, Wenn uor allen Singen rid)tijie, auf ßrunb obligatorifd) öer=

marfter ©renken angefertigte ÖJemarfungc'fartcn l)ort)anben finb , bereu (SinbentV,^=

tung jugleid) furd) eine geregelte gortfütjrung auf bal^ 5)iöglid)fte erleid)tert tft.

Ot)ne 3toeifet t)at hie preufeifd^e ©taateregierung burd) bie fd)nelle, wenngleid) pro=

üiforifd)e ©inrii^tung be« Äatafter§ einen Etft großer pDlitiid)er 2Beill}eit funbgegeben,
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n)e(d)cr icit()cr niiTncnttid) Don teriinifdicr Seite uiclfad) iiiif^tierftanbcn itiorben ift V».

^JJhin fann ja über bie ftoat-5lüirtbid)nftlid)c ii^cbeiitimg bet Wriinbfteiicr icinc cic\cncn

'Hiiiri)QiiiiUfleit l)Qben, in icbcin aoUc ift in 'Ih-cnficn ben üorticncnbcn U!crf)nltniijeii

mit tfnergie unb Sadifenntnif^ ^)i'cd)nnnii c\etTa(ien njorben. — ^}tad) biciet iUidituui^

l)in bürften bie lion Seiten bet ^Kcciierunci be^ (i5rof}l)er,^Dflt(niniy iöaben bereite' cie=

tt^anen 2d)ritte, am lucldie mir norf) 'jurürffomnien, mit ^Hiifffidjt auf bie in i^V]aVr-

^^'Dtt)rin;v'n tortie^enben ,<inltnr: nnb i'efit3lierl)nltniiic, al>? berjenige HJo^ftab ,^u

betrüd)ten lein, uieldien mir einfnd) ,ui beuntuni t)Qbcn, um ein ftobilcs ted)niid)e-5

nnb lüirtl)fdinftlid)e-:- Isunbnnient für bie ^yörberung ber gefamniten S^onbe^fnltur ,vi

id)affen. Tiefer im (^rüfien unb (^on^en i)öd)ft inftruftitie J^eil ber 'Sd)tift fül)rt

ten 2lutor ,jiu folgenbcn Sd)lüffcn:

1. jTie ^e ftft eil u ng ber tj^ef i lUier f)äl tniff e unb ber ®rcn,^cn ift in

feinem ber genannten beutfd)en Stoaten fo burdjgefüljrt morben, ba^ fii'

aud) einem Wrunbbud) al? jtabilc Unter(ac)e im juriftifc^en ©inne bienen

fbnnten.

2. Sie led^nif ber 35cr mefiung§= unb .ffar t ir ung§arbei t cn er:

id)cinen in A^^effcu unb 33aben mit gleicher Sorgfalt geregelt unb gleich Dor^

,^üglid)e 'l{efultnte geliefert ^n Ijaben.

3. Sagegen erjdjeiuen bie 33eftimmungen be§ preu^ifd)en C^-in id]älntng5= unb
9t etla m ntion§l)erf at)renÄ gerabe,5U at« mnftergülttg unb bürften batjer

allen anbeten tior,^u,yet)cu fein

4. 3ft ^*^^ 2;icn ft bet rieb be? ^ o tt fd) tei bung^loef en a in allen

'Jiadibatlanbern gleid) gut gctcgclt.

^tnfid)tlid) bet 'i^.Sunfte ad 1 u. 2, luelc^e im äßejentlid^cn jufammenge^ören,

inöd)te id) l)ert)ort)cben, ba]^ C'j t)eute butdjau? nid)t mc{)t genügt, ein .Rartenbotument

.^u befitjcn, rtietd)Cö, neben feinet 5?cnu^ung füt bk ^^etanlagung Don ötunbfteuern,

aud) ah ©tunblage einet getid)tlid)en Slnetfennung be§ ©runboefttjes jn betrad)ten

ift, mie biefe« j. ii3. im (S5rDfil)er3ogtl)um Reffen bet JaE fein foU, fonbern bie neu

angefertigte Äatte muf? aud) ben allgemeinen lanb^ unb t)ol{ätDittt)fd)aftlid)en Se=

bütfniffen bet 3t't Ütedinung ttagen, unb in biefem ^^unfte fönncn mir nur münfc^en,

boK bie t)on Seiten ber Oiegietung beb Goroftf)er,^ogtf)nm§ Stoben nad) bietet 5Rid)tung

t)in getroffenen lRaf!nat)men aud^ in C*lfaf?=lL'Dt bringen eine allgemeine ^Inertennung

finben möd)ten. S^iefer 2Beg bürfte nad) L'age ber !i!erl)ältni|fe folgenber fein:

^m ^itnfd)luß an bie bereit-3 in ber '2lu§fül)rung begriffene Stiangulation be-:-

l-onbe» eine gefetilid) ein,^ufüt)renbe furceffitie üieumeffung bet ein.^elnen ®e-
marfungen mit einer bamtt in 2Se3iel)ung ftet)enben gfl^T^fflu^iifui'fl u"'' obligo:

torifiI)cn i!ermartung be§ Srunbbefi^es in ?lu§fü^rung ju bringen , unb babei oic

Tialofation ber neuen J^clblage fo .^u treffen, baß babutd) auc^ bie 33itbung Don
'JJJcliotation?'genoffenfd)aften 83et)ufi' 2^utd)füt)tung imn (5nt= nnb Semäffeiungsanlagcn

ouf baö 2)'?ijglid)fte ctlcic^tett mitb. — Sie ©emarfungetarten foHen unb muffen in

il)tet 9}otlen"bung nid)t nur bie 2Bittl)fc^aft§füt)tung auf bem 2a\\bt etleid)tetn unb
3ugleid^ jutiftifd) anetfannte Sotumente fein, fonbern fie follen in itjter 23erfaffung

auä) ju neuen 9.!crbefferungen bauernbe 2Inregung geben, menn fie nid)t toie bieder

als tobte Kapitalien in ben Slrc^iöen ber GJemeinben Permobern follen. —
(Sine obligatottfd)e Sermarfung hei @runbbefi^e§ fann unb barf alfo erft bann

eintreten, menn nid)t nur bie für ben getegelten 2öittl)fd)oft-3bettieb etfotbetlid)eti

fötäbcn unb g^clbmege, fonbetn aud) eine otbnunglmnfeige Ütegulitung ber ^Jarjellen:

grenzen tiorgngegangen ift.
—

5ür bie3:ed)uif ber S3etmeffung?: unb Äartenatbeiten, menn
fie gleid)3eitig bie 5ottfüT)tung betfelben etlcid^tetn follen, tonnen bie neueftcn, in

33nben untet bem 9. ?lnguft 1802 unb in 2^al)etn unter bem 31. d^lai 1875 unb 31.

3uli 1876 gegebenen ^nfttuftionen füt 5ieumeffungen unb enbtid) bie in Reffen in

bet ©eobäfie gemad)tcn ptaftifd)en (5^tfal)tungen ^ut 9iic^tfd)nut bienen. ©leic^^eitig

finb mir mit bem ?lutot bet 5Jteinung, oaft bog in 5J3teuf5en beobad)tete (Jin^

f c^ä^ungö: unb ^){eftamatiDnstietfal)ren 3mecfmäfeig aud) in (Slfaf]=öotf)ringen

für bte -Beranlagung ber ('•^runbftenern ein3ufü()ren fei.

3m brüten 5rbfd)nitte: „2Bünf d)cn ?m ettl)e§ unb C^tteid) bore^ ", erläu^

tett ber Setfaffer noc^ einmal in einge^enber SBeife unb unter öfterer SBergleid^ung

1) Conf. „2ie nieberc (Seobäfie ein Slieffinb be» treufeifc^en Staates." Slcrlin, bei tRetcmeier.
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mit bell in ben 5iad)barftaaten q;ema(i)ten @rfaf)rungen bie uorliegcnbcn 2)ert)äUnifje

beö Jitatüflet^ unb bct ,^ur Serfügunv^ ftet)enben Materialien, unb gelangt bann ju
bem meiner 2)ieinung nad) ']it)x rirf)ttgen 3ri)luffe: „Sic b otl)a nbeiien a Iten
Öemarfung'Äfartcn, luic iie eben jinb unb tote bieieeaudjinijjreußen
(roo man tl)atfäd}lic^ Diel id)led)tcrc§ ftartcnmateriol l)attc) gc^dje l)en, mit-!püt_fc
einer orbn unge mäßigen (f inf d)äl?ung ber ^ o btnf lajf en, aud) in
(iliaB°yotl)tingen ^u ein er prooijorif^en iBerantagung be^Wataftet^
^n benul?en." 'Jiur bann iriirbe man fidier iein, fem unnütieö (^elb aus.uigeben.

5ür bie Slnfertigung neuer (55etnarfung§fürten lüirb man aber ber Seüiie „billig unb
id)lect,t" in 3iifu"ft ""i^ »^ann an-S bem SlBege ge{)en, menn man biegen. Zijnl ber

ted)niid)en 2lbminiftration ganj öon ber Veranlagung unfe 3)ertt)attung ber @runb=
fteuern trennt, unb fie einer eigenen Ü'entrahS^ermeifungöbeljbtbe unterorbnet,
iDeld)e bem faiierlid)en Cberptdfibium, faejüglii^ ber ^iibt^eilung für allgemeine Sanbel=
fuüur unterftcEt mirb. •—

'

gut bie erafte f^ovtfü^rung biefer neuen ©emorfungsfattcn, ju beren ^ex--

ftcHung gern ein 3'^itraum öon 30—40 3al)ren in 5lu^fid)t genommen tnerben fa'nn,

unb ittielc^e in ber eben faeregten 93erfafjung bann aud) einer geregelten ©runbbuc^=
unb -i^onpotbefenorbnung alä tedjnifc^e 23aUö bienen luerben, empfieljlt fi^ bie (Sin:

fül)rung Don ÄrciSrä^ermeifungsämtern, tt)ie fie in äl)nlic^er 2ä5eiie bereite

in Saben unb iöai^ern , toenngleic^ jum 2;t)eit nod) in 5}erbinbung mit ber 3teucrs
Derlnaltung funftioniren. (?-^ mürbe bieie§ alfo eine jpeciell te(^niid)e S?e{)örbe fein,.

tt)eld)e unter bauernbe Äontrole ber (£entral=2.>ermeffung§bel)ürbe ftel)t, unb in biefer

fjorm allen ted)nifc^en, finanziellen, juribifdjeu unb töirtl)id)aftli(^en 3lnforberungen
Sfted)nung tragen lüirb ^). —

2)ie ber ©d)rift beigefügten Sljnlagen fönnen alä bie Beläge ber tion bem
Slutor vertretenen 3lnfd)auungen betrad)tet toerben, unb entljalten biefetben un^toeifeU

t)aft für alle diejenigen Diel Slü^lit^e^ unb 58elet)renbe§, iDelc^e baju berufen finb,

ju ber gefe^lid)en fyeftftellung ber faeregten Äatafterfragen bireft mit.^uttiirfen. ;3m
©roßen unb ©anjen erfüEt bie Sd;rift in möglic^ft nollfommener SBeifc il)ren Qncd
unb toir fönnen baljer nur lrünfd)en, ba\i fie nic^t nur eine moglic^fte Söerbreitung

in @tfa^:^'ot^ringen unb auc^ in anbeten beutfdjen Staaten finben möge, jonbern

aud) allerorts einge^enb ftubirt tcerben mbd)te, meil es fid) hierbei um bk ^eiU
fteEung t)od)lDic^tiger Sanbeöfulturfragen tjanbelt, toeli^e bie 3"tii"ft bieje§ iJanbe^

namentlid) in öolf^roirtt)fd)aftlic^er iöe3iel)ung fel)r lucfentltd) berühren.

Üouffaint.

5. Dr. S3crnl)0rö 'öordgrcüe, Rönigl. ^rcuß. Cberförfter in Sonn, Setjter bet

gorftftiiffenfc^aft an ber mit ber Unitierfitat 33Dnn öerfaunbenen lanbh). ^fabemic
'-j3oppel^borf, f?or fttDijfenf_ct)aftiic^e Sage» fragen. I. ^eft: 3^ie lyox^t-

reinertragsle^re, insbefonbere bie fogenannte forftlid^e Statiftif $rof. I)r.

©uftaü .g)ei)er'i, nad) i't)rer njiffenfdjoftlic^en 3fi(^tigfeit unb lt)irtl)fi^aftlirticn

G5efa^rlid)teit. Stubien über bie ©runbbebingungen unb (fnb^iele ber 5o^fl=

it)irtt)fd)aft. Wü einer (gtcinbrudtafet. SBonn^ 1878, Straufe. ^Prei« 5 2Jiarf.

S:aö tiotliegenbe SBerf ift eine ber bemerfen§liiertt)eften (frfc^einungcn bet

neueren fotfttöiffenfc^aftlic^en Siteratur. Seit langer 3"t fte^n jtoat forftmiffen-

id)aftlid)e 2t)eorien einanbet gegenübet, beten ptaftifdie -JJefultate namentlid) in bet

2Bal)l bet Umttiebsjeit üon einanbet afartieid)en. 3Bä'^tenb bie eine baejenigc

3lbttieb^altct füt bal geeignetfte 1)011, in reeld)cm bet 2Balb feine biJdjfte plitififd)?

'jlusbiibung etteidit unb bie abfolut ^ö elften ® ebtau d)5met t l)e liefett , roill

bie anbete generell bie 5otftroittt)fd)aft mie ein teineö ©elbgefdiäit betrodjtet miffen,

bei lDeld)em ba§ ©nb^iel bie Cfrteic^ung eines moglidjft günftigen 2}ett)ält =

niffe§ 3li)ifd)cn ctäcugten unb liotI)anbenen 2:auid)tDett l)cn ift.

Um f?otfttt)ittt)fd)aft 3U bctteiben, bcbatf man nid)t blo§ be? ©tunb unb
33 ob eng, fonbern aud) eine? ouf biefem ©tunb unb i^oben potl)anbenen -^ol^:

beftanbe§, Don loelc^em iiil)tlic^ ein faeftimmtet 2l)eil, lüelc^et bac- Dotgefc^tiebene

§aubatfeit§altet etteidjt l)at, eingefdjlagen iDitb. 53oben unb •!pol3faeftanb äufammec

1) Sie^e ;iat)rtud6 f. ©efe^gebunß, aSeimaltung unb fSolUtoht^idjaU' 9tprüt)eft pro

1878 ben 3lrtifel übet: „2a5 IBermetiung^befen unb ber Staat." 2et SSerf.
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rcptaientircii finon ricuniicn Äalii ta

l

Inert t), a(? hcfjcn 3infcn man bcn iäl)r=

Li(t)en jKeiiieitraij bcc- äüalbe^ auffoüeit fonn.

2)ie julcUt crli)dl)ntc Il)eovie nun, gelvii.i£)nltc^_ tRcinctttag^ tl)cortc genannt,

crflört bicjenigc llmtiicb^3cit für bie .^njitfnuiBigl'tc, bei iveldjcr bac' ä;erl)üttnit? bcr

3infen pni fiopitol am uortdciltjafteftcn crjdjeint. (^c- fpmmt if)r quo nic()t auf bie

abfolute 4pot)e bcr jälir I icf)cn lleberf d^üf je über bie Moflen bcr Serlnaltung,

äi>ieberfultur jc. an, fonberu auf ba-3 iüer hol tni f} berl'elben ,^u bcm im Ü\?albe

ftecfenbcn Jtapital. Ciine 3j er miubcrung bieieö Ic^teren fallt babei natürlid)

id)iuer ine ÜK-widjt. ^ieje Sßcrminbcrung mirb aber l)erbeigefül)rt burd)Jperab:
jeluing bee Umtriebe^, hjeil, je niebriger bericlbe, befto geringer bie im
Sßalbe üorbonbene .!pol,^mafje

Jie tHec^nungen biefcr „3ieinertrag-3tf)eorie" fül)rcn batier im 'ülUgemcincn ,^u

einer .C)er ab iet;ung be-i Umtriebcc'. Cintjdjliefjt man fid) ,iu einer foldjen, fo

tüirb 3unäd)|t bcr baburd) entbeljrlid) Incrbenbe Ueberfdju^ an fjaubarem S^ol^c uer=

fUbert, mitl)in augcnblirflid) ein lierl)ältnifimäf3ig l)ol)er ©clbertrag erjictt. ''JJad)

5yer»ücrtl)ung bieje-j Uebcridinffec' tritt bagegen eine 2Rinbcr prob uf t ion ein. Wan
bringt bann Weniger unb weniger hi er t t)t o lies Dtatcriat auf gegebener 03rnnb=

flddje l)enior, bc^n). auf ben Diartt; bie :;3at)reeertrüge bleiben hinter ben urfprüng=
lid)cn jurürt; aber man trijftet fid) barüber mit bem 33clDufetjcin, ba^ nun aud) ba^

SBalbfapital Derringcvt UJorbcn, unb beS'^alb biefe geringeren Ginnai^men bennod)

eine "t)Dt)crc ä^erjinfung bes gebliebenen (>)runbfapital>? repräicntiren, al^ bie frül)eren

l)ol)en, — unb baf^ l^aii au^ ber 9Jorratl)Äiicrfilberung gelöfte .flapital anbertoeit

inerbenb angelegt tuerben tann. — 2;ie 3ieinertrüg5tl}eDric Ijat it)re l)auptiäd)lid)ften

9}ertrcter unter ben ^-^rofefforcn bcr Ijo'^ercn forftlidjcn öel}ranftalten unb ter forft=

lidien l'etjrftüfile an ben llniPerfitöten, tt)nl}renb bie )jraftifd)en gc^ft^'-'wtf »^fi^ ^el)r=

3al}l nad) bem ©runbiatie t)ulbigen , baß ber ^Betrieb ber rid)tige fei, lt)cld)er naä)--

t)altig bie gröBtmöglidjfleu (5)ebroud)amertl)e liefert. Sic praftifd)en Süirtl)fc^after

finb c§ natürlid) nid)t, njcldjc bie 2age§literotur bet)errfd)en, unb bal)er fam ei, bafe

bie le^terc in neuerer 3*^^^ übcrmiegcnC bon Sdjriften erfüllt üjar, hjcldjc ber 9tein=

ertragcf^eoric ba-i SBort reben. ^lUerbing^ finb oud} .jal^lreidjc 2ßibcrlegungcn ju

läge getreten, jebod), mcil fie meift Pon 5jiännern bcr ^prarie ausgingen, bie toeniger

'.Ueigung unb Hebung befaf^en, i^re ©runbfät^e lDiffenfd)aftlid) ;^u enttnicfeln , fae=

id)ränten fie fid^ auf einjelne, mel)r ober Weniger furje, in bcr üage^preffe t)crtl)eilte

\}lbt)anblungen.

S^er SJerfaffer ber Porliegenbcn 33rofd)üre ^at e« nun unternommen, bie 3icin=

ertTagät{)eoric au-:'füt)rlid) unb grüntlid) ju roiberlegen, unb man fann nur fagen, ba^ e§

i{)m bnrd)au.;- gelungen ift. (Sr meift nad), baf] it)re fonfequcntc S^u r c^f ü i)r ung
jum 'Jiuin unfer er äBdlber fül)ren muß- 2Ber nur 63 elbgef cf)nf te macticn

miü, iud}t feinen 3Balb fo fd;)nell all möglid) ju ueriitbern; jeber ApoU=
l)änbler, bcr auf ©pefulation fauft, toeifj biee orine lange mattjematifd^c gormein. -
2cr äJcrfaffer metft bann nad), bofj bie ':)tcinertragStt)eorie gefäl)rlid)er ift, alo

it)tc ©egner glauben, bie inelfad) oon bem (yrunbiatie au-3gcl)en, bo^ i^rc ^JlnWenbung

im ©rofjen gar nid)t ju befürchten fei. Saburd), ba^ fie "bie meiften forftlidjcn ßet)r=

ftül)le bel)errfd)t, geminnt fie ndmlid) bie llebcr^eugung ber fünft igen 2Öirti)fd)ufter,

bie bann auf 3")*'^^"^^ f)inarbeitcn merbcn, meld)c mir uniern Siiälbern teincÄmegS

iDÜnfc^cn. — 93iele fiommuucn-- unb gi^cifi-immifj^SBalbbefit^er, bie bilt)er auf rcgcl=

red)te 33eroirtt)fd)aftung it)rer iBölber ftol^ loaren, fangen an, menn fie ®elb braud)en,

unb il)rc alten ^öeftanbe oerfilbern, il)r Oicraiffen mit bem Üicbanfcn ju befc^mid)tigcn,

baf] ber Uebergang in einen niebrigeren Umtrieb burd)aul bem SBefen einer ratio:
n eilen SBirt t)f d)af t entfpred)c. 23or allen Singen mirb aber burd) baS Heber:

lDud)ern matl)eniatiic{)er gormein unb 5J-5roblcme bie ftubircnbe ^utgcnb Don bcr Sc:

fd)äftigung mit praftifd)en Singen abgezogen, unb erhält eine 'Kid)tung, bie auf bie

fün|tige S8el)anblung unferer äBdlber uumi3glid) fcgcnsrcid) »irfcn fann. Seit alter

3eit wirb inebcfonbere ouc^ bie Jieigung jur ^agb mit Ütec^t aU ein locfcntlic^ei

liiomcnt betrücl)tet, um bie 2nit unb ^^'icbe bei gorftmannC' für feinen ä^eruf .^u er:

lueden unb ju erhalten. Sie toaibmönnifdjc ^lulbilbung galt in Scutfd)lanb Pon
jeher all un^ertrcnnlid) ßon ber forftlid)cn, unt ber hohe Stanbpunft, ben unfcrc

cinheimifd)c gorftloirthichaft einnimmt, ift mcfentlid) biefer SJerbinbung ,^u bonfen.

A^crr Sor^greoe flagt nun u. "21. aud), baf; bie Vertreter ber Dteinertragltheoric

biefe 33erbiubung 3u untergraben, überhaupt bie ©runblagen ber praftifchen forft:
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lidien 5üi^bilbung ju ftürjen unb nu^lojen Q'Otmeltrcim an if)rc Stelle ju je^cn be=

miil)t firtb. 2:ie Spiise feinet Sdjtift ift gecien ben biefjeric^cn 2;ireftor bet pteufti=

ict)en gotflafabemie in Dhinbeu, ^prof. Dr. &. AöeDev (nenctbiufls auf einen forflticf)en

Üe^tftuljl ber llniwcrfitat in Diün^eu bctnfen), geridjtet. —
.!pertn .^icl)er'-:' et)Cinalige ed)üler, |o öiel roir beten fenncn gelernt, finb

^ämmtlid) öon (loljet 95etct)tung unb i'iebe gegen benjelben erfüllt, .^etr SJorggteüe

rrftärt nun offen, C'>tn. .§ei)er's ^i*erfon nidji fdioncn .^u fonnen, tneil feine periön =

ltd)e 3iutorttät eine Jpauptftü^e ber 9ieinertrQgetf)eDtie fei. y?id)t in erftet 9ieit)e

feinen forfth) ifienfcöaftlid)en Sieiftungen unb ©d)riften, fuubern öielmetjr ge=

lüiffen güuftigen Gonjunfturen, ber (ärbfdjoft eine? berül)inten yiamen? (6. .^et)er,

ber Später ©. .^el^er's, hjat ein aüfeitig n(g bcbcutenb anejrfannter f\orflfd)riftftener),

feiner feffetnben 2:tftion unb feiner perföntic^en Öicben^würbigteit baute er üorjugS:

löeiie biefe Slutotitat. <^errn ^et)er lüirb nun gerabeju borgeluorfen, baR er ben er=

langten öinfluf^ in niannigfaä)fter 2ä>eife geltenb geinüd)t t)abe, um auf bie Odiute

ju ttirfen, mit anbetn Söotten bie t)cranttiai^fenbe ©eneration für feine Zi)cox\ecn

ju geruinnen; ja, hü% er in fonfeciuentem ^inftcuern auf bieS ^id ber forfttid)en

3?ilbung eine 9?id)tung gegeben ^^ahe , toeldie für bie 2tufgaben, bie inebefonbere ber

©taat ben 5ßf(egern feiner" ÜBdlber ftellen muffe, nur nad)tt)eilig fein fann.

S)ie fa cft liefen 3lu§füt)rungen ^errn Sorggrebe'e gegen bie tion il)m betämpfte

S^eotie finb burd)fc^lagenb unb über3eugenb. S^ie 2}erantmDrt[id)feit für feine

perfbnlid}eu Eingriffe gegen Jperru ^et)er, - bie er fid) übrigens nad) allen 9Iid)=

tungen ^in 3U üertretcn bereit erflätt — muffen toir, fticil perfönUc^ mit .5)errn

^ei)er unb feiner afabemifd]en_2iUtffamfeit böEig unbcfannt, tebiglic^ i^m felber

übetlaffen.

6. S. B'- 2ci)fforDr: 2ie 9tcform be§ 5trmenrt)efenS. 1874.

7. (T^crfetÖC): 58erid)t ber ftäbtifd)en ?[rmen=S:eputatiDn 3U ßrefelb. grefelb, 1878.

Ätatner & 5öaum.

^ie 9(tmenftatiftif ßrefetbe toä'^tenb ber ^ai}xe 1858—78 finbet in ben Por=

liegenben ©d)tiften eine eingct)enbe a^eorbeitung. 3)ie öerfd)iebenen 3lu§gaben in ber

offenen "^^fie^i für hk ^auearmen) unb in ber gefd)toffenen (für bie in aierpf(egung^=

unb ftranfenanftalten untergebrachten), bie 3lu3a()l ber Unterftü^ten, bie 3ufd)üffe

ber ©emeinbefaffe unb bie 2luSgaben für gemeinnü^ige Slnftalteti unb Stiftungen

finb in forgfältigen 2abeüen jufammengeftellt unb mit Erläuterungen Perfe^cn.

Sieie ftatiftifdje 3lrbeit ift um fo bemerfeu':'tr)ertl)er , al« fie eine ©tobt betrifft,

meldie luät)renb ber betjanbelten ^4^eriobe ifjr atte^ ©t)ftem ber ätrmenpflege Perlaffen

t)at , bie ferner teine eigentlid)c gabrifflabt ift , fonbern baa ßentrum ber größten

beutfdjen -f)au?-inbuftrie, »eld)' le^tere enblit^ fo fe^r toie teine anbere Pon plö^lid)en

ßrifen 3U leiben f)at.

S)te .iöanbeUfrifia im ^aijxe 1857 , bie J?tiege in flauen unb ?lmetifa, bie

gro|e Seibenraupenfranf()cit erfd)ütterten ßxefelb auf^ beftigfte; 18tj2 f)atte bie 9iotf)

iljren §öt)cpuuft erreid)t unb bie ^ufdjüffe ber ©emcinbefaffe für 'ärmenpflege inaren

Pon 34.000 ouf 47.700 2t)aler geftiegen. ^un^ gtofeen St^eil l)atte ia^ feinen ®xunb
in ber mangelhaften Crganifation ber leiteten,* inbem augcnblidlid) Sebütftige ju

bauernben ^ilmofenempfängern geftempelt würben; bal)er ging man 3um ßlbcrfelber

Spftem über unb übertrug bie Sltmenpflcge al» Gt)rcnamt opfermilligen bürgern.

3unäc^ft jeigte fid), mie ungenügenb bie bie{)etige gürforge für bie mirtlid) 3Bebürf=

tigen getnefen mar; für bie äöaifen, 2llter§fd)mari)en unb ©ebrec^tid)en erforberte fie

eine ganj bebeutenbe a3crmet)rung ber 3Ui«gaben. 3ll§ aber bie Oteform grünblid)

öotl3ogen mar, tierminberte fid) fogar abfolut bie ^^^l berfelben mie bie ber ^au§=
armen. 2ßal)tenb ber üier ^abrfünfte, in meld)e ber ^^itraum 1858—78 3crfäUt,

mürben im erften 4.5 »u, bann 5.5 '\, ferner 3.2 "
„, enblid) nur 2.7 "0 i'fi^ ^f=

Pölferung aus öffentlid)en ^titteln unterftü^t; bie 3ufd)üffc bet ©cmeinbefaffe betrugen

jjro Äopf 2.27, 2m, 2.30 unb 2.34 Wi. Sie @tabt Grefelb l)at allen (Srunb,_ mit tt)ret

ältmeuüctmaltung suftieben gu fein, biefelbe l)at butt^ i^te gute Ctganifation unb
umfid)tige Leitung ba^u beigetragen, ein unncrljältnifemäfeige^ 'Jlnmad)fen be§ 5lrmen=

bubget? }n üermciben.
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^ft aber bicie (rrtdieinimg nicht aud) in bcii oüafnicinen roirt{)fcf)nttlicl)cn l<cr=

l)Qltnififn brgtünbet ? lie Sammct: unb Scibcninbiiftric, eiqcntlidi bic findige in

(Itefelb, ift eine JöauC'inbufttie, unb ^ttiat eine ioldie, beren .ftonfnrren^fahigfcit bnrd)

it)te billigen Vföbnc bebmgt tpitb. Seit 150 fahren ipiclt fid) bähet ber i^occß ob,

ita^ bie SiJebetei aui ber 3iabt in bie SiJtTet gebrängt loirb unb ^max um fo rccitcr

Innau? über bie bi^Üänbiidie C^iren^e unb bis ^iir 1)lole(, je funftloier iljv '4>robuft ift;

tiiel[cid)t, baß bolb ber Umtdilog eintreten unb burd) (^tablirung öon ^^abrifen in

bcn 5tdbten ber (.^ntwicflunglgang üon neuem beginnen wirb. Tiefe 5iu-?nebelung

ber Ü^ebcrei unb aud) ber älUnberci ift burd) bie bol)en llHetbeu unb l'ebcnemittct

im lebten ^at)rjel)nt bejd)teunigt Sorben unb bic inbufttieüe 'i«t)t)fiognomie 6tefelb§

a[i äöeberftabt i)at fid^ nöütg üeränbert. Tic tDpiid)C *^igur bc# Spulanen (Spul-
jungcni, jcne^ 23ettetS bei '^»ariiet ßamin unb ^Berliner Sdntfterjungen, über beffen

rof)e, aber mifiige (i^innille bei ^Jtbenbl föeliidjter bie Sttat^en liinabjctiaüte, ift öer:

idjrounben, — 'bie ÜJJabdjen treten ihr Ütegimcnt in ßrefelb an. 2^ie ^yiirber finb

fafl bic einjigen miinnliriicn 51rbeiter in ber Stabt, fonft fiel)t man 5}httQgl nur
iDJdbdien, ffiinberinnen, 2d)ererinnen, ^Iporeteurinnen, '^«adcrinnen unb "luititerinnen.

in langen ^ügen ^u ben ßomptoirl tüaüen. (yim iotdie ^inbuftriebepolferung ift

ber Slrmenfofie eine leichte üaft unb batauf beruht e? ^um 'li)eil, ha^ bai SJubgct

nic^t mehr getoad)ien ift.

^ebod) barf man barau» nodj feinen 2d)tufe auf bic geringere Schärfe ber .ffrift»

3iehen. Sd)Dn in ßrefelb fliegen in bcn fahren 1874—78 bie 'Sa\)i ber Jpaularmcn
Don 995 auf 184S unb bic llnterftütiungen berielbcn ton 59.000 auf 87.000 Ü3i. ; bie

SlMtfungen ber ftrifie traten erft bort yi läge, njo bie Pon ihr ^Betroffenen toohncn.

auf bem lüanbe, Piele ÜJcilcn im Umfreiie. il^enn in ben :5'^hicen 1S72 3 Pon 19.114

Stühlen auf Sammct nur 13.857 im ©angc blieben, io traf bal nur mcnige ftäb:

tiiche 2Beber, ba ber Stanbort ber Sammettreberei auf bem ^'anbe ift, roo bal

•ftaffenrocien gar nid)t unt bie 91rmenpflege nur gan^ primitiP entroidclt finb. ?lud)

barf man nid)t bic gemüthlich.e *2luficht hegen, all ob bie Sä^eber bafetbft ^um großen

Iheile Jpaul= unb :s3anbbefit!er mären; ber profeffionetle ^eber ift burd)fd)nitttid)

reiner .^nbuftriearbeitcr, wenn er aud) auf bem iL'onbe lebt, er bilbct auch iiort gc:

TDÖhnli^ bal 4>i;otetariat unb im S^orfe .f>üll l)aben Pon 1200 DCÖeberinmilien nur
100 ein ©igenthum, in 'ilnrath noch weniger. (*ine .Rrrifil mirb boher um fo füht=

barer, je mangelhafter bie fommunale Crganiiation ift. ^m Torfe .^üll, Ido pon
ben ti'iuO (jinroohnern etraa 60 "

„ 3.\)ebcr unb ißjinbcr finb , Pon benen bie .£)älftc

nur bic i^aibe ^e'ü befchäftigt toax, flieg ber .^ui'^i'B für bie 'Jlrmenfaffe 1872— 7"ö pon
6150 auf 15.200 53].; auf^erbem hatten bie angeichenften 'IJJänner etma 320 .ftinber

bei fidh einguartiert unb beföftigt, um burch bieie -IJaturolPerpflegung einer Unter:

ftütiung mit 4*aargclb }u entgehen. ^Beim ^Q^ii^'f^etriebe erfüllt eine ßrifil einen

emjigen Crt, in ber .ipaulinbuflrie tuäl^t fid) ein ganzer i.'anbftrid) auf bem
Schmerjenllager. 2ie (3x'ö%e einel hau^intiuftriellcn GentrumI gibt feinen 2)laBftab

für bie Slulbehnung feiner ^nbuftrie, bal Steigen feinel Sltmcnbubgetl noch feinen

^Jiaßftab für bic 'lioth feiner länbtichcn ^Irbciter

^n ber .paulinbuftrie äußern fiel) bie .ftriien rudroeiie, gan^ unpermittclt unb
Piel plö^lidjcr auf bie iJlrbeitcr all beim fyabritbetriebe. Tic »yabrifanten in (irefclb

f)abcn nur in feltenen iyällen ein 'JInlagefapital : für aEc Unternehmungen, nsic für

bie [yär^erci unb ?lppretur, crifttrcn i'ohnanftaltcn, bal SIBinben unb SBeben finbct

in ben Jnäuiern ber 3lrbeiter ftatt. Ter .»ilcufmann hat nur ein Stübd)cn für fein

Äomptoir unb ein anbercl für bal Äettenfd)cren unb Serpaden nöthig; ietbft 3um
?tnfauf ber IKohicibe braud}t er fein .Rapitat, ba er bei neun -Dtonaten 3iel hai

Eingehen feiner QJuthaben für Perfaufte Sl^aaren abmatten fann. 2i>ae er braud)t,

ift in ber .f)auptfad)c ein in Saargelb beftchenber Sohnfonbl. Sßirb bie ffonjunftur

eine günftigc, io perboppclt fich meift bie 'iln^ahl ber gabrifantcn, tritt ein 9iüdgang

ein, io roerbcn rürffichtllol bie 'älrbeiter entlaffen unb ber Vohnfonbl in rentableren

Unternehmungen, j. iB. m ficheren 'l^opieren ober in Spartaffen angelegt. 2cr hau^=

inbuftticlle Jtaufmann ift burch Üiücffid)tnühme nach feiner Seite hin gcbunben.

Tagegen fpielt beim fYabrifbctriebe bie ilapitalPer^iniuna bie -Hauptrolle; fd)Dn bei

ber (jtablirung mirb bie Tauer ber 6ti,anccn iorgfältig erttogen (menigcr bei 5lftien=

gcicUfchaften, i>a bal ^opital ]a nidjt in bcn Jpänben ber ©rünber foncentrirt, PieU

mehr analog ber JÖauünbuftrie feht Pcrtheilt ift); toenn aber bie ftrifil eintritt,

mu| ichon aul '<Kürffid)t auf bic -yiapitclperjinfung fortgcarbcitel merbcn. ^n ber
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.f)au2inbuftrie finb bic l'eiter ber llntcrnrfjiminflcn ungebmtbencr, bal)er finb aüe

Uebetgänge fcfiroffer; bic Uebcrprobuttion tritt rajd)er ein, bie fttifiö irirb ftüt)et

eflato'nt, bie (Sinjdjräiifuiig fann xa\d]n nfolgen. (*ö ift d)QtQf tctiftifcf) , baf3 perft

in ßrcfelb im Sommer lb72 bie jlrifi? begann unb bort aud) juerft im f^rü[)iat)r

1878 geenbet f)at. ©ernäj', biejem rurfliieiicn .&in= unb .»peripringen ber ^nbuftrie

finb and) bie ^fotf) ber 3trbeiter nnb bie 3lniprüd)e an bie ^Jlrmenfaffc mit plö^üd)en

Uebergängen Perbunben; unb ba bie 5(rbetter t)auptiäd)tid) auf bem Sanbe lDof)nen,

ift ben Slnforberungen um io fd)luerer 3U genügen; i()re ^pülflofigteit toitb jtoai; oer=

jdyieiert, aber nidjt geminbert.

3:05 5lrmenh)ejen bietet einen Teid)en ©toff jfür bie J?omrauno[=©_tatiflt! unb
bilbet ein ©ebiet, auf h)eld)em 'aud) priPater iijlei^ fid) »erfolgreich erproben fann.

2:ie ^Irmenftatijut be§ Süerfafferd t)nt ba^ IRaterial in einer SoEftonbigfeii unb in

einer fo langen '4>eriobe bcf)anbett, luie ic^'a in feiner anberen rl)etnijd)en ©tobt ge:

funben t)abe, unb baburdi bai ©tubium focialer unb inbuftrieüei 2'ert)ältniffe ni^t
unbebeutenb erleid)tert. Soldjc iDiffenfrtjaftlic^e 3lrbeiten, loie fie ben Serfaifer ja

ja jc{)on früher befannt gemacht l)aben, finb um fo anertennenstuert^er, ola feine grDB=

artige inbuftrieüe Unternet)mung, Wk feine intenftue 9Jiittt)irtung am fommunaten
unb öffentlidjcn Seben il)n fnft gan,] in 3lniprucb nei)men. @5 ift leiber nod) eine

fettene (S-rjdjeinung, baf] ein g-abrifant (um ©el)ffarbt'Ä eigene Süorte 3U gcbrauctjeu!

e» gelernt i)at, feine ibeale Sebcn^anjdiauung in ber 2;()eilnaf)me unb ber perjonli^en

Slrbeit an ben fyortfd)ritten mcnid)Ud)er ftiiltur 3U betl)ätigen.

a. 2f)nn.

8. Si, 'iBrütfuev: Stoan '^offofdjfoto. ^been unb ^uftönbe in ainfetanb jur S'^it

5J.5eterö bee ©ro^en. Seipjig. 1878. 2)undcr u. c^pumblot. 8 Maxt.
@in SSauer, ber fid) aümiiblid) äum 2:ed)ntfer, ÜJiitrailleufenerfinber, J?arten:

fobrifanten, «äteuerpäditer, gontänenmeifter unb Branntweinbrenner aufid)lDingt

unb fid) auf et)rUd)=uuel)rlid)e SBeife ein l)üfaid^eg ä^ermogen erloirbt, befjen 2ent=

jc^riften nie an i^re 'älbreffe gelangen unb für bie ot^itgeuDfjen faft jämmtUd) im
2;unfeln bleiben, beffen 2lbt)anblungen „über 9irmutl) unb 9tcid)tt)um" erft in späteren

^ül)räel)nten in ein paar ^anbjdjriften in ^^-'tit'atfreifen cirfuliren , biejcr 3)tann,

beffen ^afein un» burd) feine @inferferung für ein freies äBort befannt roirb unb
für jenes freimütl)ig an *4-^eter ben ©roßen gerid)tete ^aupttoerf am 1. gebruar 1726-

im iferfer enbigt, — ift ber .g)elb unjere» :^ud)eä.

£ie J^netbarfeit ber 3}{affen toar burd)aus nid)t in bem 5Jtaße por!)anben, toic

man für bie ^e\t ^j}eter§ be§ ©rof^en annimmt. 3?ei tieferer 5orid)ung fto^t man
auf eine ©elbfttt)ätigfeiti beS S5olfö, tüeld)e balb ben mobernen ®taat«gebanfen fbrbert,

botb mit aller 3^1)19^ eit be§ yiationaIgefüt)U fic^ bem £rude entgegenftemmt. S;ie

petnlid)en ©taat'äPerbredjerproceffe gewiitjren einen (Sinblicf in bie ®ül)rungen ber

3Jtaffe, auc^ 3udt ^ier unb ba ein 5lttentot , eine ^Kebellion, ionft t)etrid)t tiefel^

Sc^metgen. (S'iufamer al# bic aufgeflärten Seepoten 2öefteuropae fafj ^ßeter ber

(Sroße auf feinem 2;l)rone; fein ®d)riftfteller ftanb il)m pr Seite, ber etwa für ben

gortjctjritt eintrat. 3Jon um fo groficrer 23cbeutung ift ^ttjan *^'offofd)foro. 2iu»

jcinem Sieben unb Sdjriften erfabren loir, toie Pcrjdjiebene itreife ber ruifiid)en &e-
jelljc^oft über ben ^axtn backten, toie gering bie <^at)i beffen ©efinnungc-genoffcn toar,

in toelcber ÄVife mand)e feiner ^Reformen Wirften, )Detd)er 9trt bie fird)lid^cn unb
Tect)tlid)en, militärifcben, focialen unb tt)irtbfd)aftlid)en ^uf^^n*^^ toaren, — erfat)ten

loir überhaupt etlnag über bie ^bem unb ^uftäube jener ^üt. 'S)abii ift 5poffoid)fon>

ein burcf)auö fompctenter ä?eurtl)eiler. S^urd) (Seburt tnie burd) 33ilbung unb !i^ebeni-

roeife toar er mit ben tiefften unb breiteften ©d)riften ber G5ejellid)aft auf ba^ ^nnigfte

pertDad)fen, burcb leine gefd)äftlid)en S3e3iel)ungen toar er oft genug mit allen iatänben

unb mit ber Ofegierung in 5öerül)ruug getommen; ba er ntd)t j'elbft Beamter mar,

fonnte er um jo unbefangener bie 5el)ler ber Sermaltung erfennen unb aufberfen;

er loar öiel gereift unb fannte IKuf^lanb beffer aU mand)er anbere; in ber aBaaren^

funbe rtjor er 3U ©aufe unb Jei^nifer in 3al)lreicben ©emerben.- (Sr ftanb inmitten

bei iH>ben§ unb bod) mar er im ©taube, Pon l)5l)erem ©tanbpunfte au§ über bai-

ielbe 3U refleftiren unb ;}{eformentn)ürfe au53uarbeiten.

S)ie ©ri)ilberung ber ^uftänbe, tt)eld)e er entwirft, mag baber im Slügemeinen
eine 3utreffenbe fein; aud) jetue ;i3been fenn3eid)nen ibn al# Slinb feinet 2}otfe5 unb
feiner SBilbungsipI)äre. — ^ixin leere gormaliämu^ in ftrd)lid^er ^e3iel)ung, jene
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unerbittliifie Sintolcrrtn^ ilfflP" bic '!^utf)craner unb riiinidjcn Scftiror, jene rein a^exH-

Ud)e 'l^dboflogif ^^eicicn überall bcn rücfludrt« i^efcl)itcn '.yiicf in? DJittelaltcr. Sein
blinbcr lyifet geilen bic übcrlcque iUinfiirtcn,^ bcv auc'länbiidjcn Jlniiflcute, jcine ^rr:
tl)ümcr übet baö DhnijtDcjcn, |ciu [yonati-Jimie gegen bic '4>üft i „bic XUu^liinber I^obon

aii-j itnjtcin iL'ante in ba-^ il)tige ein !i.'od) gcjdjlagcn unb jeljen babutd) alle iinieve

Stontä: unb WcU)crbtaiigclegcnl)ftteii") beiueijcn jcinc grotV ii>etd)ränttt)eit. 'ilbcx

"i^oiJoid)folD raar ein prafttjdjer DJanii, er fannte iciu :i'anb unb beiaf^ genug gcjunben

iltenidjentietftünb, um bcficn |}el)lct \u ctfcnncn. ^Jn'^f" f^ ^t" lobel über bicicibeu

au^fprad), fam er uniuiUfürlid) ,^u iHefciruiuoridjliigen nnb traf ()iebei oft ben -Jfagel

auf ben Üopj; in einzelnen [yällcn i'tel)en nod) l)cute leine fragen auf ber läge-:-:

orbnung. ^ür bic Weiftlid)feit forbcrte er eine l)üt)cre Jöilbung unb eine äierbeücrung
ihrer materiellen l'age, bamit iic mcl)r luirfen tonnte, in ber tKed)t^pfIegc ein Ober:
appcUatiün^geiiri}t unb eine ivübifitütion be-j 'J{ed)te unter ii^erufnng einer 3Jottö»

ucrtretung an'] breiter 3?aii-3; im A^eeiiücjen luünfdjte er grofjere Si^ciplin, befjere

"JUi-Jbtlbung im (5d)icjjfn nnb Dor allem eine Solbcrt)5t)ung, ba bic Solbatcn fid)

Dor .t)ungcr Iclbftmorbeten.

'.Jim meiften 33cr1'tänbnif^ bejatj er für bic n)irt()id)aftlid)en Gr|d]cinungen, unb
menn er aud) uorloiegenb bie te(^nijd) = praltifche Seite im 'Jlugc hatte, fo fam et

bod) auri) auf bie fragen ber jocial btonomijdjcn Crganifation. !iBie feine ^i^i^Q^^

noffen, io ift aud) er eine 'iJlrt ÜJtertantilift ; er toill ba-j ©olb unb Silber anberer

Staaten in§ Ijnlanb lorfen unb jict)t eine '2lu5fuf)r öon ^nbuftric» ber öon Uoiy-

probuften Bor. Ser iianbel ift il)m loie bie bebeuteubfte ISrteerbequclIe für ben C*in:

feinen, fo aud) für ba-:- Staatänjoljl bie üjid^tigfte (irlx)erb^tl)ütigfcit ; bie Ataufleutc

empfiehlt er bem befonbercn Schnee ber 'Jicgierung. 5!lnbererfeita ift er für eine tlcin=

lid)C 3>eüormunbung berfelben. Um ]u öermeiben, baf^ ä^auern unb (Sbedeute joÜ:

frei Jöanbel trieben, follte ein ;;ebcr angeben, loenn er bem ytaufmann-iftanbe beitreten

roollte, unb biefer pon allen anbern gcid)iebeu roerben; innerhalb beffelbcn foUten

idjarf gefonberte (Gruppen je nad) ihrem Apint>elsumfali gcbilbct unb aus ihrer 5Jütte

:i?eamte ernannt tnerben, roeld)e ieben ivautmann auf feine (ShtLidjteit in %^xei^,

'}Jiaa\] unb föettjidjt fontrollirten. S^ie ^^niiufttie hatte bamali loic aud) nod} fjiute

Ulm 2 heil ihren ^auptträget im ä^auernftanbe; um beffcn tcd)nifd)e 2:üd)tigfeit ^u

heben, Derlangtc er eine ftraffe Crganiiation nad) 'Jlrt ber tt)efteuxopäifd)en fünfte
unb eine ftrenge Slufficht Grfinber unb Unternehmer follte ber Staat fubPentionircn.

@a »ar bie *4>otitif (5olbert5, mcld)e '4;^eter ber ©rofje aud) befolgte.

Chne bie Literatur bce SBeftene ^u tcnnen, gelangte i'ofjofchfow bielfad) ju

ähnlid)cn 9]orid)tdgen wie jene; für ^Kufjlanb ift er ber erfte ^Jiationalbfonom 3n
bem ^nd)e Somoftrot Dor ihm roaren im (i5runbe bod) nur JHathfd)lägc etthcilt

tüorben, um einen prioaten A'iauöhalt orbnung-juiäf^ig 3U uermalten; Pon ber '^-^ro-

buftion iDar gav nid)t, nur von ber itonfumtion bie ;)iebe gcroefen. S^ie loähtenb ber

!ßerbannung in loboUt ruffifd) abgcfafjtcii Schriften bec- Serben firifd)anitfd) jeugen

Utiar 110^ einem rceitcrcn ©cfidjtefreife, aber fie blieben unbefannt unb mürben etft

in neueftcr ,Hcit entbcrft. |jioffofd)fom gebührt al^ Otuffen bie '4-^riorität, ^ufammen^
bdngenbeö über öülf»tt)irthfd)aftlid)e ©egenftanbe gefd)rieben jn haben. Sludh ')öt er

biefelbcn bis 3U einem gelniffcn (Ürabe dußerlid) fi)ftematifd) bchanbett, inbem er fie

nach *lJJaterien orbnete, obioohl ba^ nid)t überid)üt;t n^crben barf. 3'^i"'ch i}abc id)

in bem oorlicgcnbcn ^ud)c feinerlei (5-ntiuidlnng oon 33egriffen ober thecretifd)en

3lnfd)auungen gefunben unb nur mit Unred)t fcheint ber ä>erfaffcr feinen .!pelben aud)

pm erften Jtheoretifer ber ruififd)cn 'Jiationalüfonomie erheben ^u moUen; bie nationaU
öfonomifchc iiBifienfd)aft hat bod) faum eine (Jbrbcruug burd) feine Sd)riften erfahren.

*}?offofd)fott)# äöertc geben uns '.Jlu^funft über bie :ijbeen unb ^uftdnbe ieiner

Seit: bafür finb fie eine Cuelle erften Oiange?, unb bicfe auch ^^^ beutfd)en 'Ihibli:

tum näher .^u bringen, ift burd) ^ineinoerioeben .zahlreicher h'ftorifi^et diud' unb
'iluäblide bem JBerfaffer mit fehr oicl ®ejd)mad gelungen.

9f T fi 1

9. 3ur vnrbcitcrfrngc in Der yaiihiuirtljfriiatt. Söon Dr. £. $. i'co, Vehrer ber

IRationalöfonomie an ber .Wonigl. "i^rcufe. lanbro. Sliabemie 5U '4•^rO'5fau in

Sd)leficn. Cppetn, LS79. Äommiffion^oerlag oon 'id. ßlar'? S.iud)hanblung.

4y Seiten. %niii Di. 1, 50. *

Ter iJerfaffer ber oorlicgrnben Sd)rift behanbelt in berfelben eine ^rage, bie

uid)t allein ton grof;er 2l.Ud)tigteit ift, fonbern aud) für eine allfeitig gcnügenbe
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SBcontlrortuufi bie umfaifcnbflen ©tubien unb ftatiftiid)en Gt^ebungen etforbert.

S)nriun l)Qt ficf) bcr iBetfoffer aud) mit iHcc^t barouf bejdjräiift, nur einen Jfieil be§

t)ieT()er c^ebörigen ^JJJatetiaU ju bearbeiten. SÖJae er bi^tüber auf bem fteinen 5}iaume

Don 49 >i;eiten bietet, barf aU bcfriebic^enb be,^etcf)net inerben , unb beredjttgt, ben

SGßunfcb au^,iuiprecl)en, e-3 mDd)ten einzelne, nur flüd)tig berübrte ©egcnüänbe einer

einge^enberen (yrörterung unter.^ogcu werben.

3tt)erf unjercr y3rDfdiüre ift, Wittel anzugeben, um bk Sage bet tiinbtidjen

^^Irbeiter nadibnltig ^u bcfjern unb bamit ber toeiteren ^Verbreitung focialbcmofroti=

fd)et 3fbeen einen birfionten Samm entgegenjuieljen. 2:ie grofte 5Ji[ebtbett ber liinb:

lid)en iBcöölferung fte£)t ben Slnfrijauungen unb g^orberungen bet ^Jtgitatpren, toelc^c

in ben legten ^abi^fn ^ox großen U^olf^öerjammlungen ^ÜHbenbc Sieben (}ie(ten, no(^

burd)auä fremb gegenüber, dagegen njürbe, Uienn eS ber ©ociatbemottatie gelänge,

bie^etbe für fid) ju geloinncn, ber ^öcftanb unfere^ Staate: unb 2öirtl)fcf)aft^il)ftcmee

in ber Zijat gefäbrbet fein.

„33e,pglicb einer erfolgreichen 53efämpfung ber Socialbemofratie öerfptic^t fid)

ber Sßerfoffer nun Piel, aufeer Don bem eifrigen Streben ber gcbilbeten i^laffcn nad)

(Erfüllung bes fategorifd)en ^mperatiöS, «on "einer ^tüerfentfpredjenbcn S3elel)rung aller

.klaffen ber iHetoölferung auf bem ©ebiete ber 2taat5niiffen!d)aft."

Sa^ bie Sefi^enben in focial^mora lif d)er SBejiebung bem übrigen 2t)eile ber

SePölferung mit gutem ä^eifpiele Poranleud)ten , tbut \)mie faft nod) me^r ^Jtotl) ale

bor @rlaB be^ ©ocialiften:®efe|;e?. ^at and) ba§ letUere bie fociatbemofratifcbe Crgani:
fation unb 3lgitation für einige 3ett Iol)m gelegt; bie cigentlid)e 2öur,5el be» Uebcl«,

n3eld)es man befeitigen möd^te, ift bamit nid)t auögeriffen, ja e^ ift fogar ^u befürc^=

ten, hü\] ba§ unter ber Slfc^e glimmenbe g^euer fpäter einmal mit 9Jkc{)t üjiebet

l)erDorbred)en reirb. ^n^befonbere aber t)ai bie le^te 3fit jwei (Sefabten t)erauf:

befc^rtoren, loeldje üielleic^t nod) fdbioerer loiegen aVi ^^rofd)üren, aufrei.^enbe 9ieben

unb 33ranb:9Irtifcl. ^er ^^b'^iftet — unb bereu gibt e§ unter ber fogenannten ge^

bilbeten .Rlaffe eine grof3e ^aiji — greift ^loar uid)t gerne felbfttljättg ein in ben

©ang ber focialen 33ett)egung, fobalb it)m baraug fein birefter ©ctDinn entfpringt,

aber er liebäugelt bod) bei aüer 2d)iöärmeiei für ^^f^i^Pi^ ""^ 9Jed)t febr Diel mit
ber brutalen ©ettialt, ftienn fic nur feine 2ötberfad)er unb nid)t ibn felber trifft,

.ipeute aber lullt er fid) ein im äöonnegefüble ber ©id)erbcit, baß ^oli^ei unb
StaatÄanttJalt über ifjn machen, i^abei erfdjctnen dEe au(^ nod) fo bercdjtigten

fforberungen ber ?lrbeiter al§ unDerfd)Qmte 3lnma^ungen, bie man jelit mit aller

(Strenge nieberbalten muffe. Unb bie anbere ®efal)r, bie rtit mebt al5 alle 'ilgita^

toren fürd)ten foEten, iueil fie am gefünbeftcn i'ebenSmarfe be§ 3}olfeä nagt, ba^ ift

bie unter ber 3)?a§fe ber Soi)alitöt fid) breit mod)enbe öitetfeit , boA unter ber Ieii^=

ten ^ülle be» öiemeinfinnä Derftedte egoiftifd)e Strebcrtbum. .g)ier feilte man nid)t

unterlaffen, immer unb immer lüieber %\\ rufen: ..caveant consules . .

."

2)a§ gute 53eifpiel bürfte jebenfall? Don einem n^eit befferen ©rfolge begleitet

fein , al^ aÜe Unterlneifung in ber 23olf^n)irtt)fc^aftstebrc , Wenn aud) ber le^teren

ibte S^ebeutung gan,-; unb gar nt(^t abgefprod)en roerben ioU. S^enn bieie S;t^ciplin

ift ja fein Set^rgebäube Inic etwa bie 5Jiat^ematif , meldje unumftö|lid)e Sätie auf--

fteHt, fonbern fie grftattet tbcile n)egen ber Sdjluierigfeit eraftcr fvorfd)ung, tbeilö

nieil es fid) in ber ?j}rari§ in ber Siegel um ^Ibroägung Don ^ntereffen bfnbelt, ber

ÜJieinungäbifferenj einen fel)r lociten ©Kielraum. 33ielc 2lrbeiter finb auf bem %t--

biete ber ^iationalöfonomie tbatfäd)lid) bcffer bCtoanbert oXl ibte „S^robbcrren" imb
rourben bod) Dom „®ifte be§ ©ociali§mul." angeftedt. 3« man bat fogar Don ber

T:ribüne bes ;Jicic^ltag§ auö baDon gefproc^en , bnfe hai Ratbeber ber .öoc^fd)ulen

ftarf iuficirt fei. Unb menn f)ier b'xt .ftetserei möglid) ift, toos tann bann alle& ba

paffircn, mo bered)tigte unb unberechtigte Ö5rünbe jur lln:5ufriebenbeit Dorliegen?

93on größerem „@cn)id)te für eine ttiirffame 33efämpfnng ber Socialbemofratie

hjürbe", mie ber i!erfaffer rid)tig bemerft, „fein, baß man beren nädbfte ä^eranlafiung,

tüelcbe Dornebm(id) in ber im Stttgemeinen mtfjlidjen Sage ber ^,}lrbeiter beftebt, ,^u

befettigen ftrebt". 2Bie bie» in§ äBerf ju fe^en, barüber fteilid)- finb nidjt allein bie

DJJeinungen febr getbeilt, ionbern zi ift bie» a.\xi) ein ^4>toblem , beffcn praftiid)e

l'öfung grofee Sdjröierigfciten bereitet.

"S^er 3}erfaffer felbft bringt ättiei ÜJiittet in a]orfd)log. Sa§ eine beftc'^t barin,

baß man fid) angelegen laffen fein foll, ben 3{rbeiter ^um lanbmirtbfd)aftlicben

llnternebmer ju beförbern , ba» anbere sielt auf eine folct)e 3lrt ber Slu-Mo^nung oSi,
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bei iDcldict ber ?lrbcitet im Stonbc ift, burdi [ylt'ifi nnb Iii(i)tiflfeit iein Ginfommcn
^u erhDl)CU. Im erfte 9Jtittcl inirb ai-> bae n)ici)tic(Üc nnb audi ale butdinibrbar
bc^eidjnet. 2~ct iiotbigc Wnuib uiib i^obcn fbnne tlicilv auf bcm Si^ci^c bee Sjcrloufe

non interffiirlcit ÖJrufjgiunbbcfitiern ielbft abgci^cbcii werben, inbcin fid) bicielben

babutd) bic tS'rljaÜung eiiic^ ioliben Stammen jeHljaftcr iHrbcitev Udiettcn Il)eila

audi fbnne ber Unat l'onbercien nbgcbeu iinb ,^n.mr lanbroiTtl)id)aftliri)ee Oietänbe,

',n beifon erfolgrcidier iH'mirthidjaftuuci er bod) nid)t fäl)ig ici . ioinie iogenannten
„l'nruettiQlbboben", b. l). inld)en, auf rocld)em bic ^otftttiirttiidjntt lueniger rcntire,

rote bic t'Qnbtt)irtl)jd)att , ül)ne gerabe im ^ntereifc Don Axltma , ber iiertl)eitung

atmoipliäriidjer 'JiiebcridjUige k. notbineubig yi iein. Tem (Sininnnbe, baf; btermit

Dielen ^ilrbcitern bodi nidit geholfen rocrbcn fönne, tcirb mit ber iöcmerfung begeg=

net, bnf; Scutfdilanb in->bcionbcre an ioldien l'uru^loalbböben febr reid) fei. äBcitcr

iDÜrbc bet otoat, um bic ä]erttiiTflid)nng ber genannten :^bcc ,^u fbrbern, auf 31uf=

löfung uon ?yibeifommiiicn, l^^rridjtung non Sparfaficu , ^rebitanftalten u. bgl. I)in:

5un)irfen hoben. .^encc- Diittel icU aber aud) öon nad)l)altiger älMrfung unb nid)t

^u befürditcn iein, baf? ber neu geidiaffene Stanb flciner ('Drunbbcfitjer im ;L'auie ber

.;-5eit burd) bie Uebermad)t bei- ÖroHbetriebi' miebcr nerbrängt mcrbe. 3^enn — unb
biefe '^Infidjt mirb tbcil-? burd) theoretiidjc (>}rünbc, tlieile burd) ftatiftijdje £aten
gcftütit — bei hohem .rtulturjuftanbe rentirc ber Atleingrunbbciili im ©roßcn unb
©an.^cn bcfjer, aU ber (>5roRgrnnbbcfi^. Q-"^ öerid)icbene (iiegcnbcn unb S^ocige ber

l'anblt)irthid)aft mag biejc ^emerfun'g mohl juttcffenb fein , bod) mDd)te ich fif '"

ihrer angemeincn jvaffimg nid)t nntcrfd)reibcn.

93on ben Derjd)iebenen formen ber Xiohnwhtung roerben befprodjen ber ©tücf=

lohn , toeldjer mit :)ii'cd)t überall ba empfohlen inirb , tt)o eine jurcidjenbe ^4-^rüfung

bet ^Jlrbcit unb eine genügcnb genaue -Bieijung ihre4 fpecielten (Srfolgce niöglid) ift,

einige '4ierfahten ber i^rdmiirnng iba? .V?naucr '

id)e unb ba^ i> o liia rf' idjei unb
ber öieiiiährung einer lantieme (baa ö. li)ünen'}(i)t , bas ^Jieumann'jche unb bas

2chuhmad)er'id)e '.^erfahren).

•Jin eine !ifbiung ber focialen J^age mirb , ba unfcre 2Bün|d)e jeber.^eit unferen

Gräften um einige Spannen uoraueeilen , niemals ju benfen lein, ^m ptaftijchcn

Sehen müfien loir nn? begnügen mit bem iöcften , toa^ ,^u erteilten ift. 3" ben

Dielen 28aufteinen, n)eld)e nöthig finb, um biejem ^'^iete näher ;iu fommen, liefert ber

9.5erfaffer mit feiner 'Jlrbcit einen rcd)t banfen^roerthen 2öeitrag.

S- Sel)r.

10. 'i^rot. Dr. X. ÜüU 'J{ciiiitOim=2paUart, lleberfid)ten über ^^.Uobuf tion,
UJerfeht unb ^'^ anbei in b er äL^elt m ir tf) j d}af t. .i^ahrgaug 1878. ©tutt=

gart. 3)ertag Don ^uli"^ 3Jiaier. 187b. itlcin 8". 22tJ Selten.

5>etcit? im crften ^^alirgang biejee ,3af)i;bud)§ (S. 431 ff.) luurbe ouäfut)rlid)

auf bic i,>ortreffIid)feit, ja Unentbehrlid)fcit biefct Ueberfid)tcn hinfl^toieien. Tic:

ielben i^or.^ügc , meld)e bort hevDorgehoben mürben, finb bcm :3al)i^Sfln9 1878 biejcr

Ucberfid)ten nach.^urühmcn. Üö ift hbd)ft erfreulid), bofj ber 93crfaffcr fid) entfchlofien

hat, bieie feine periobifd)c 'Jlrbcit , toelche früher ftet^ nur in Schm'e geographifchcm

Jahrbuch äugänglid) loar, ali bcjonbere^ ^ud) erid)einen ju loffcn. ÜJunmcht
fann ^ebcrmonn fid) biefcltc auf ba^ i?eichleftc be)d)offen , unb gerabe im gegen»

iDärtigen 'Qüigenblide ber heftigen S^iöfuffion hanbelöpolitifchet fragen ift bcm ^üd)=

lein bie roeitefte iietbrcitung 3u iDÜnfchen. il. 33.

B. 3* itfchtif ten.

11. 3f»ti(firift für Die flcfammtc Stnatöiuiffcnirtinf?. lübingen. 1878. |)eft 3,

herausgegeben Don Sd)acffle, fyvirfcr unb 'ilb. iBagnet.

Xcm überreichen Doppelhefte einen gleidi inholtDoUcn 33anb folgen .^u laffen,

hält bei ber großen 2ln5ahl unferct ftaot5miffcn'd)aftlid)en 3eili'i'i^iflcn fd)tDcr. 2ct
längfte 'Jluffati im Dorliegcnben .riefte ift oon (Stuft ^JJicier, n)eld)er bie litetatifdje

Xhätigfeit 3tobcrt üon IDtohl'^ fehr aujführlid) barftcüt. ©anj unbefannt finb Wohl
ben 3Jitciften JJiohl"^ '•ilnfid)teu über bie feciale ^rage, mic er bicfelbc fchon im ;Vbi^c

1835 in grunblegenber !Ü)eifc behanbelt hat- 2emnad) ift er ber (Srfte getDcfen,

rocld^er ber '3Üleinhetrfd)aft be-? Snftcmc- ber fteicn .rtonfutren^, nod) bcDor baffelbc
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in 3)eutfc^Ianb 3um öotlen Siege t\clangt tuat, entgegengetreten ift, namenttid) audi

ber 6rftc, weld)er bie in ber Öroftinbii|trie ücgenben ®cfaf)ren tiax erfannt l)at ]\\

einer Sdi , rtio Mefe ficf) in S^eutfdjlanb nod) in ben früt}cften "Jlnföngen befonb:

fein Urttjett grünbetc fid) roejentlid) auf QU5länbiid)c 33eobad)tungen. ^cboc^ ift feine

Äritif id)ärfcr al-5 feine pofitioen SBorfdjläge. 'Jfeben einer ftrcngen |?abrifgcfeftgebung

über .rtinberarbett, 5lrbcit'3,^cit unb irurftri'icn tertangt er, eine iBetf)eitigun_g ber

5lrbeiter am ÖJeroinne unb eine Staat^fublicntinn für bie Örünbung eigener ®efd)äfte

fciten-3 befonber» tüd)tiger 'Jlrbeiter. Ttan fiet)t: bie Ötberalcn ber bainatigen 3cit

burftcn fidi J^orberungen erlauben, für toeldie fie l)eute a[§ ©ociaüften bejeidjnet

rcerbcn 'mürben.

Seine etngel)enbe ß)efd)id)te ber 93riefportoreform fü'^rt ^. -öol^amcr bi§

jum 5öerner Slöcttpoftfongrel unb fdjtiefjt fic bamit ab; ^Jrof. ^oltt) fritifirt ben

neuen inürttembcrgüc^en S^erteaÜungsgeriditöbof, beffen Sd)affung an Stelle bee früheren
(SJel^eimcn 9iat()^ er feiue^UjegS für einen Jyortjdjritt i)iilt. ;^n erh)öt)nen ift, ba^
bie JKebaftion einen 3"tt)i'i)ö erfafjren ^at, inbem an bie Seite be^ if^m wiffenfdiaft^

lid) fo nat)e ftet)enben ^erauögcber^ .^err 5}.^rDf. 21 b. SBagner getreten ift, fo bafe

bie Jübinger 3''iiiä)''^ift j^tit ltiol)[ als Crgan jener ÖJruppe öon 9iationatöfonotnen

aufjufaffen ift, h)eld)e man mit bem 9iamcn ber lx)iffenfd)aftti_d)en Soctatiften be:

jeic^nen fann. 5Jtöge bie ^^itfctltift für bie gefammte Staatgnjtffenfdjaft baüon eine

günftige ^^iürfroirfung auf ibren 3n^alt erfahren 1

12. Sa^röüdicr für ^Irttiüiialöfonomie iinta Statiftif. .gjerauggegeben Don Dr. 3. 6on=
rab. 1878. Sanb I, Apeft 2-6 unb II, 1—4.
Sie 3a^^^üd)C'^ fjaben il)ren Segrünber Dertoren. Songe ^at)re !)inburd) t)at

^JJrofeffor Sruno §ilbebranb e^' öerftanben , biefelben jum Sammelpla^ atter

berjcnigen 9tbt)anblungen ju madjm, in lueldjen bie jüngere (Generation an bem 2lufbau

ber ^tationalofonomie unl5 Socialpolttif auf einer neuen 33afi'3 gearbeitet ^at; jat)!:

reidje Schriften üon Sd)ülern Derbanfen feiner Stnregung it)re (Sntftet)ung unb oon it)m

fetbft rühren 2(uffä^e f)cr, toetd)e unfere Literatur ',u ben am fdionftcn geid)riebenen

unb am tiefften gebaditen jälitt. 'liamentlid) bie alteren 3af)i^8^in9C biefer ^eit^

fd)rift bergen reid)e Scf)ä|e; @t)re bem -öerauegeber, ber fie 3U fammetn berftanbl —
Sie 7t)eorie ber ^tempelfteuern erfät)rt burd) I>r. 'Kobert griebberg eine

ganj beac^ten5tDertt)e gbrberung. ^unädjft gibt er eine bogmengef^idjttidie lieber^

ficftt über bie ^O'jlijfung ber burc^ ben Stempel ert)Dbcnen Steuern tion ben ©ebüfjren

unb bet)anbe(t bann beren »er'i^iebene tf)eoretifd)e Segrünbung. Sr fetbft bafirt jene

Steuern auf ben llnterfd)ieb in bem 58e,5nge ber Ginnat)mcn, toetd)e uämlid) enttoeber

bie Oiefuttate einer ptanmdfiigen, regulären 2Birtf)fd)aft ober einmalige, 3ufäUu3e, auf^er^

gctt)5t)n[icf)e Eingänge finb. Sic legieren finb brciertei 2trt; fie tocrben einmal burd)

probuftiüe 2;()ätigfeit cr3telt unb rüf)rcn cnttiieber au§ einem ©rlocrbe "^er, ben ^i-

manb anf^ertjatb feiner regclmäfsigen (frtoerb^tbätigfcit mac^t, ober an-i Uebertragungen
tion Gütern, bie iljrer 5Jatur nad) nid)t ©egenftanb eineS regulären (Gelüerbebetriebee

fein tonnen, alfo bon ^nimobtticn unb ftet)enben ^probuftiofapitalien; ferner füefien

fie otine eigene 6rlDerb§t()ätigfett als Sc^enfung ober ©rbfdjaft ber 2Birtl)fd)aft .^u;

enblid) finb fie ßonjunfturengeroinnc, bie an 3[Baoren, an Immobilien unb an 2lftien,

Staatspapieren k. reatifirt inerben. Stefe Derfd)iebcnen 2lrten ber auf}ergen)ö{)ntict)en

@innat)men finb ungleid) fd)Wer ,vi treffen. Solüeit fie aus bem (Srttjerbe ^errüf)ren,

ben ^emanb aut5ert)alb feiner regulären (5rn)crbstl)ätigteit madit, toerben fie fidi

iDol}! immer ber SteuerfoutroUe ent3iel)en; ben im äßaaren'^anbet aus ben Äonjunf»
turen entfpringenben Seluinnen ftef)cn aud) 23erlufte gegenüber, unb fotocit fie über;

ttiiegen, finb fie aud) burd) eine rationelle Setnerbefteuer ,^u faffcn; bagegen finb alle

aubern (Sinnal)men unb felbft bie ftonjunfturengcluinne an Immobilien unb ßffeften

ocrt)ältni§mä^tg leid)ter burcb eine S?efitilt)ed)fel: unb eine 53Drfenfteuer ju treffen.
_

'Jleben bie Sefteuerung ber regelmäßigen Sinfommen unb ©rträge müßte alfo

nad) ben Slnforberungen bes Serfaffers eine ergän^enbe ^efteuerung ber auBergen)öt)n=

liefen (Sinnnl)men treten burd) ein Spftem tion „(finno^mefteuern", tDetd)e nad) ber

fpejiellen 2lrt il)rer lt)irtl)fc^aftlid)en ©runblagen in (5rbfd)afts= , ilonjunftureu: jc.

Steitern verfallen roürben. ^ene Se^eidjnung ift jrtar eine d)arafteriftifd)erc ai^ bie

ber etemtel= unb 2}ertel)rfteuern, aber fie ift eine ^u umfaffenbe, ba ber wiffenfc^aft:

lic^e Sprad)gebrauc^ unter @innat)men folüol)! bie regelmäfsigen lüie bie auf5ergelDÖt)n=
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lid)en l)inc^änfle bciiteift. TlUt jener 2()eoric ift eine ii^egrünbung für ^^otitreidu' bc-

fte^enbe Steuern unb bie jvorberung nodb if)rer ('•rgiin,^ung gegeben, um alle in »yroge

fommenben (finnalniien, namentlid) bie .ftonjunfturengeuunne, \\i treffen, '^nberieit'l

erfd)einen nod) bcrielben bie 'Jlbgaben Don Cuittnngen unb Sdinlbbofnnienten qI-:-

ungercditfertigl , ba it)re OluefteUung im regelnuifiigen ökmerbebetriebe ftattfinbet;

meine-:- (^rüd)ten^ fiub fie jcbodi in bcm prafiiidien 5tenern.iefcn ber meiften Staaten
t)i.id)ft bcgrünbet nid)t nur burd) ttjrc (Jtnträglidifeit, ionbcrn ond) bnrd) bie (belegen:

tjeit, Älaffen ber ^eoblferung ju befteuern, «e(d)e ionft nur ungenügenb belüftet

iDcrbcn.

(Sine rein bogmatifd)e 'Jlrbeit ift bie uon 'Jlb. Samt er; bei ber Ifrörternng

be-:- U-igent|)um5begriffc-^ getaugt er ^u folgenben Üiefultaten. 2;ie (Sigcntf)um^=

objctte muffen förperlidie Sadjen unb Qncignung--fä{iig fein, eine abgeionberte (^rtften^

futiren unb einen geiuiffen äBcrtti tiaben; bie (iigcnttjumafubjeftc muffen 4-^erionen

fein, entroeber (fin^'^elperionen ober freiunllia geidjloffene ^^erfoncnoerbanbe Cj^amilien,

(^enoffenfdjaften, Alorporationen , ^irdje) ober gefellfd)üftlid)e ,Stüang?aemeinfd)nften

(Öemcinbe, ©taat I; (Üegenftiinbe Wie 3nl)aber bee (i'igentbnmö bebürfen ber red}t[id)en

^.)lnerfennung, um übertiauot leben^fäf)ig jn loerben. iBotlenbö lüefenttiri) roirb bie^

fflbc bei bem ^igentt)umc'liert)ältnif^ ,';rt)ifd)en Cbjeft unb Subjeft, beffen Umfang unb
^nbolt Don ber $)ied)t5orbnun(j feftgefetit luirb, unb jraar nid)t für alle in gleidjer

äöeifc, fonbern für jebe^ ber G^igcntt)um§fubieftc je nadi ben tieridjiebcnen C*igcntl}um?:

objeftcn t)erfd)ieben. £ie ;K'ed)t5orbnung entfd)cibet, ob alle 6igentt)um5fubiefte auf

aüc (S-igenttium-3obiette 3lnfprud) t)aben, fpeciett roett^e (figentf)umsgegenftänbe nid)t

in bie .^dnbe ber U.kiüoten über,^uget)en babcn, b. l). nidjt *i»riüatfigentl)um roerben

bürfen unb bem Staate t)orbet)alten bleiben, bejro. tt)eld)e 33efugniife ben (tigern

ttjümcrn über ba-:< ifitien yigefprodjene Gigentlium ,^uftel)en. Xac- (S'tgcntbumStier:

tjdltniB berubt auf hcn beiben ©runbprtncipien, baß bo§ @igent()um ben @t)arafter

ber 3lu3fd)lief^tid)feit an fid) trägt unb bie PoUe .^errfdiaft beö (Jigentbümera über
fein irigentbum in fid) fd)tief5t, btc jebod) Pon ben gcfellfd)aftLirf)en ^jntereffcn beftimmt

unb be*d)rdn{t roirb. S^m Sc^lu^ befinirt ber ^jerfaffer hai (figentl)um al§ bie ben
l^injelperionen, ben i^erfonenoetbänben, ben gefeEfc^afttid)en (i^emeinfdiaften vStoat
unb ©cineinbe) üon ber ^}ted)tÄorbnung juertljeilte au5fd)lief3lid)e .'perrfc^aft über

Sad)en. Tie (Jigentt)um>:'Obiette, C*igentbum§fubiette , baö burd) bie Üicdjt'sorbnung

beftimmte Gigentl)um^redit finb t)it fonftituirenben Gtemente be^ öigent^um^, bie in

ihrer fid) Percinbernben Sefd^affenl)eit ba5 @igentl)um in fet)r Perfc^iebener ©eftaltung
tu (frid)einung treten laffen.

lieber bie ©efelsgebung (Jnglanbj in ^e^ug auf bie ^J^reife in ben 3al)ren 1326

—

1601 fteüt Dr. Pon Cd)enfolt)^ft eine ttiertbPoUe llnterfucfjung on. C^r fc^itbcrt

ben fiampf bes flcingereerblid)cn Dlittclftanbe^ liegen bie freie Slrbeit einerfcit^ unb
gegen ben fapitaliftifc^cn betrieb anberfeit'j; allentt}alben ergeben fid) Apemmntffc
gegen bie 3>erfud)e, bie iitonomtfd)e il)ätigfcit in einem rafc^eren iempo roirfen ju

lai'fen, ben :)icid)tt)um5erlt)erb aU ^xoed aufmftellen unb bie j^rei{)eit ötonomtfd)er

j^aftoreu ^ux (Geltung ?iu bringen. 93on bcmielben i'erfaffcr finbet fid^ and) ein

Ji^eitrag yir @efd)id)te bei engtifcf)cn ÖJelbmefen^ im Utittelalter. "i^tof. Don :5nama:
Sternegg unterfud)t bie 3Bertt): unb ^^reisbitbung in ber älteften ^4>'-'rtobe beutfdjer

3Jolfin)trt()fd)aft.

Dr. y. (Alfter fteüt bie iUnfc^auungen datcind auf politifc^cm, fociatem unb
lt)irtl)fd)aftlid)em ©ebiete bar unb fcbitbert ben (Sinflufe, ben ber (?atPini§mu§ in po=

litifd)er unb gefeUfd)aftlid)et i8e^iel)ung auf Oknf, auf ^ranfreid) , ßnglanb unf
33ranbenburg ausgeübt bat. (^nbiidi finbcn fid) nod) jftiei ^Inffüße üon Si. '.Baper =

börffer über büi- l'agerbau^= unb iüarrant» Spftein unb üon Gnnl äüttte über

^Jlrbeit^tljeilung unb ijarmonifc^e ^lusbilbung im gegcnroärtigen ©nttüidlungSftabium
ber menfd)lid)en @cieEfd)aft.

2i. %i)un.

18. Siortcljatiifcftrift für i?oUsM)irtftid)flft, >l>ülitif uiiD Slulturgcfdjiditc , bctau^=

gegeben Pon Dr. 6. 3Btfi. 1878. ^anb 3 unb 4.

ier üierte 33anb bieic-3 ^<at)rgange5 barf ein für biefc 3fitfc^rift ungertii3l)nti_d)e5

^ntereffe beanfprud)en ; er entt)ält jtpei 3luffüt!e, tt)eld)e aU tbeoretifc^e 5Jianifefte

ber 5reil)anbcUpartei gelten fonnen. Sas erfte berfelben, „bie Cuinteffen? bei

Üatt)eberiDciali^nuie", tJon Dr. -OL 33t od, 3ugteid) in fran^öfifd)er unb cnglifd^er
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Sprndic ciid)tenen, tjot in t^olge ber internationalen ©teftung be§ 9}etfoficr§, her

in [yranfrcid) einen gntcn Itjeil ber öffcntlid)en 9JJeinunij üoer bcnt^d^e '!)iational=

öfonomie inadjt, eine (5ntgec(nung üon bem in crfter }^um angegriffenen *4^rofeffor

.!pelb in uorliegciibem .C^efte ticrcorgcrnfcii. ^n bem aiibern 'Jiufjalje über Social^

^euiofratie unb Sd)iili,^üU läfjt Dr. ®. Si^ifj feinem (^roKe übet üerfd)iebciu' t'titteien

jügellofeii !t'auf. ^unädjft roevbcn bie d)riftlid)en ©ocioliften nnb bic Uniuerfitätö:

profefforen tur.^cr ,!panb abgefertigt. @r mad)t bem Staate .^um 33or»t)nrf, bafj er

'i^rofefforen onftcüt, töcldje bac^ iKedit bc^ (Sigenttium« leugnen, «eldje mit Irng=

fdjtüffen bic S>Dlftflr)irtl)fd)aft in ii)r ©egenttjeii t)ertet)ren, iii bie cäfariftiid)e 2llUttl)=

fdjaft ©in^elner, bie mit ber ©eroatt be^ ©taote5> belleibet, bie (iJüterer^eugung regeln

unb über bie C*5ütert)ertl)eilung gebieten follen. @ä fei eipe unleugbare 'EtjatfadK,

baf^ bie ed)te, ernfte äöiffenidjaft ber 35oltglx)irtt)fd)aft nur auf^crf)alb be^ ftreifes ber

Uniüerfitäten be[tel)e; einige ältere ausgenommen, feien foft alle 4>i^ofefforen ber

"Jictionalöfönomie auf beutfd)en Unioerfitäten erafter 3Biffenfd)aftlid)feit baar. 2ln

ber i^ant feine^s .fStoffifer^ ^aftiat fud)t ber Serfaffcr bann nadj^uineifcn, baf; Sociol=

bemotratie unb @d)uti3oII eine§ @eifte§ ftinber feien. S:en leljteren d)arafterifirt er

al» eine i5erfd)Leubernng be§ yiationatfapitalS unb alö n)iU.fürtid)en (Singriff in ba^

(Sigentt)umered)t; mit biefer n)iCltürlid)en iBerfügung über bae (Sigentf)um bir Bürger
im (Jin^elnen (jabe ber Staat ba^s t^rincip ber Socialbemofratie aboptirt, n3elc^c

forbert, 'ba% ber Staot über ha5 (äigentt)um ber 33ürger im @an3en nerfütjen foÖ.

''Rad) ben 5|irdtenfionen in ber Sinleitung muB man auf jeber Seite erftaunon, bie

Stärfe ber ^2trgumentation fo fet)r Don ber totärfe be§ ^lucbrurfö übertreffen yt leben;

bie ma^tofe yeibcnfd}afttid)feit ift einigermaßen entfc^ulbbar burd) bie Sljerjttieiflung

über bie altfeitigen Eingriffe gegen bie 3Jiand)efterboftriu unb bereu S]ertaffen burd)

bie '^Jrajiä.

®er britte S?anb ift leiber nod) tior ber 58cfd)Iagnat)mc ber e^tcn unb crnften

aBiffenfcf)aft ber 9}oltölüirtl)fd)aft feiten? beö .Herausgebers erfd^ienen unb entt)ält

bat)er aud) nur eine ^ortfe^ung feiner ©arfteüungen aus ber Ö)efunbl)eit^: unb 23otf»=

mirth^idiaft; er bel)anbell bte^mai 2üein, Sier unb iöranntlüein, bie Sierunreinigung

ber fylüffe unb bic .!pi)giene m Sd)ulc , Söerfftätte unb ^y^i^i-'if- ^<^^^ 8ammer§
id)reibt eine @efd)i(^te bes ßampfe§ um ba^ S^abafämonopol im tjergaugenen i^xüt}-

iaf)r unb fteüt bie fötünbe für unb toiber nodjmats äufammen, 5B. SÖaucr fdjitbert

bie bumaniftifd)e ä3ilbung ber Sentfc^en in ber sroeirenN^älfte be» adjigebuten ;3ö')^-

(junbertö, Dr. 33 ... . beenbet feinen kijxxdiijm 3tuffa^ über 23ubget unb Staatä=

rec^nung.

^ntercffant finb bie iltittf)eilungen öon- Dr. Stocfbauer über einige Sunft»
ftatuten unb SSerorbnungen ber Üiürnberger 2ßi§mutmaler. (S§ finb un§ eine Sleifje

üon fleineren unb gröfjcren itäftd)en ert)alten, weldje, aus 2i^rudjenbrettern gefertigt,

außen unb öielfac^ aud) innen mit bunten -JJtatercien t)er,',iert ftnb; ber ®runb, auf

bem biefclben aufgetragen, ift üon n)eif5er, filberäl)ntic^er 5''^^'!/ ^^'^ i^^^" ii" ~aufe
ber 3eit I)äufig ein fdjmarjcs lUuofebn gemonnen t)ot. Sie gemoUcn Sarfteüun_9en

finb, fohjcit fic ^igürlid)e§ bet)anbetn, "feiten öon fünftlerifc^cr 33ebeutung, bogegen

ift bie Crnamentif oielfad) üon fompofitionellcr ober malerifctier 333irfung, unb e§

id)etnt barauf aud) bie ä>orliebc für biefe .Räftdjcn fi(^ gegrünbet ju ()aben. 3;et

pauptfobrifationsort loar 9iürnberg, tvo am Gnbe bes jed)y,5cl)nten .3al)rbunbert^

biefe 9]er?;icrung^art , bie aöi§mutmalerci , auffam; i^re 5Blütt)e fällt in bie 3a^re
1650—70, IDO es mehrere DJiciftcr, 9 ©efellcn unb 2 l'et)rlinge gab; öon ba ab gefjt

fie abrcdrts unb üerfd)tt)inbet ju ^ilnfang biefcs ;jal)rl)unbertö.

31. Ibun.

14. J'cr Slrbcitcrfreunö , bei^au^Q^QE^En pon 33. 33öf)mert unb 9t. ©neift. 33erlin.

1878. öeft 8—5.
Travail du temps perdu l)aben bie Sänen il)re -.)lusftctiung im '^-'o^'ift''" bei

Jpauifleifjes genannt. (Sin gutes 2B,ort, beun mit jenen ^^Itbeiten merben bie Ätunben
üu'igefütlt, njeldjc fünft ben 33auern an langen äÜinterabcnben in -ber Sd)enfe oberin

ftumpfem Sabinbrütcn nntilos üerloren geben. 3n einem iDld)cn galle fann es fi(^

empfeblen, ttiiber ben Strom ber tüirtt)id)afttid)en (Sntttiitflung, meiere auf .«?auf=

unb Xaufd)roirtbfd)aft binbrdngt ,
jur (SigenlDirtt)fd)aft ^urüd^ufetjren unb ut

eigenem ^aufc ben 33ebarf ju erzeugen, ^iid^t inbuftrieUe '^J^robufte ^um 93ertaufe

ber^uftcUen, ionbern üielmel)r bie .ijäuaroirtl)fd)aft ju erweitern, ift ba^ ^i^f, rcetd}e^
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man fid) in 2:iineinatf geftecft hat, unb c^ njürbcn in bcr Xt)Qt bie groben 3ltbeiten,

roie fie au^geftcUt loaren, nuf bein Diarftc lucnig Jhiufet finben , im .Oaujc abt't,

üon eigener .^anb jn eigenem Wcbrnud)e gefertigt, tljun fie ilirc gntcn üenfte. Tarum
ipieten bie •f>an-3f(eif!beftTebiuigen in Tanemart eine grniifje ;l{oIIe unb es loerben

il)nen aus pabagogiid)en JHiicfiict)ten 'Ülufmerffamfeit unb Oielbmittel jugeloenbet. ^ebod)
l)at S'änemarf ioeber bie *4-^riorität in feinen iöeftrebungen, nod) leiftet e^ bejonberö

uiel barin; bie id)roebijrf)e '^lu^fteUung in 'l'aris mie« bebeutcub icl)önere (fr^^eugnifje

auf, rtieldje aud) für ben Warft beftimmt finb, n)ie benn übert)aupt bort bie .'s^am-

roiTtl)fd)aft fdion in bie A>au-iinbuftrie übergel)t. (f^ fd)eiut mir bal)er ^^ert ipa nf en
bai Öiid)tige ^u treffen, n)cnn er in feinen beiben 'Heifebfrid)ten über ben .^auefleif^

im '•JJorben 3d)tt)eben burd)au^ in ben Sorbetgrunb ftcUt unb bie bortigen Sdjulen
einge{)enb fd)ilbert.

i^on l)öd)ftem ^ntereffe finb bie IFHtt^eihingen So t)mcr t'^ übet bie ®elDerfae=

ftatiftif ®ad)jenö. ?lm l}erDorragenbften ift ber ''Jlntf)eil biefe« Vaiibe^ an ber 2ertil:

inbuftrie be^ 3ieid)e§ mit 203,780 (22",,) in b^rjelben bejd)äftigtcn it>erionen. Siefet

5l?rocentfa^ !)ebt fid) in ber Strumpf: unb istridroaareninbuftrie auf ö6" „, in ber

©pi^en-- unb SflJeiBjeugfabrifation auf 59°
o, in ber SBeberei Pon gemifd)ten Stoffen

auf 96" ü. ®an^ aufecrorbentlid) ift J)ie 3""i^)i"'^ i'f'^ Spinbein unb äüebftüt)te ge^

iDcjen; it)re S<^h^ betrug in iaujenben:
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Scutj^Ianbs größter ©tatiftifer mit ben aCotten \<iiio]y. fomit gibt c^ feine iociate

^rage inef)r, itnb nergegenluärtigt fid) bo? grof^c öärmeit, ltielcl)eä bomats entftanb.

^t erinnert fidj ferner, baft berfelbe t)ortrcffiid)e ^ionn fpäter leinen 3;rrtt)um mit
nid)t genug ^u rütjmenber '^lufric^tigfeit eingeftanb, inbem er (nad) einem 5Hefcrate

in ber 1. iBeitage ber „^Berliner a3Drfen=3ettung" 9h. 193 Dom 26. ?ipril 1873) in

einem i^ortrnge in ber ^Berliner poHjtec^nifdjen ©eießfdiaft erftärte, bie 2Bett)eiligung

ber *.}Irbeiter am öelüinn trerbe mit llnred)t für eine Söfiing ber fociatcn »^roge ge=

Italien; er erinnert fid), bof? bie @eiiünnbetl)eiligung ber ^Jlr'beit in ber gabrif be^.

Jperrn iBord)ert fd)on längft toieber aufgegeben hjorbcn ift, unb gebenft all' ber er=

^eblic^eu unb untoiberlcgtcn ©inloenbungen, bie gegen bie ^bce ber iierallgemcincrung
ber ©enjinnbetfieiligung tiingft gemod)t Sorben flnb. 2ßi(; tiiet n3iri)tiger"ift bod) in

t)Dlf.?lt)irt()id)aftlid)en 3:ingen h'ie lenbcn,:^ als bie lüiffcnid^aftlidie Virgumentation,
ttiie gering ift bod) ba^ i^erftänbnife bafür, ba\i and] tt)irtl]fri)aftlid)e Singe ttiiffeii^

fc^aftlid) bet)anbe(t lüerben muffen, unb toic hjenig ä>oÜ«tt)irt()c t}aben eine 3l^nung
toon bem, wa^i 2Biffenfd)üft ift!

i^inen gan^ bead)ten'3iuertf)en ^Beitrag ^ur Se^te bon bem Serlaufe ber Äiifen
liefert € §car, Siebe r. ih unterfud)t ben ßinfluft be§ Slbjuge? ber Slrbeiter jjur

^nbuftric unb iljreg JRüdftrömen^S 3ur yanblDirt{)fd)aft. '^ai lehtere ()at nodi nid^t

ein fofortigeö Sinfen ber ''^'öiine ^ux fjülge, weil eine 'Jteil)e Don '2lrbeitctn für it)re

früt)ercn Scjc^äftigungen unbraud;bar getuorben ftnb. ^ut'rft fallen bie Sö()ne bei

ben leid)tfüfeigen männ[id)en S^ienftboten , bie überall t)in Ixianbern unb fid) aud)
fd)led)teren 3?ebingungcn fügen, toenn ber S^ienft it)nen fonft nur paßt. 2;ie früheren
(gtallmägbe finb aber beifpielörocifc ^^u l!iet)ft)ärterinnen Perborben unb ber 5)iangel

an it)nen bleibt beftel)en; fie finb im 33oigtlanbe aud) jum Jl)eil burd) ©d)iuei,^cr unb
S3at)ern erje^t toorben unb ber frül)er feltene Slnblid eine? Äülje raelfcnben jlJlanne?

ift jctit ein t)äufiger. Uudj ift in ^olge beg ^Irbcitermangeis pieter Orten ba^ iJ3e^

triebäft)ftem geänbert unb ber liebergang Pon ber ®etreibe=' ,iur 2:t)ierprobuftiDn Poü^
jogen lüorben; bamit begann ber ^utterbau unb ber 3>iet)ftanb naf)m nid)t allein

ou .ftopf5at)l, fonberu aud) an ^ht^ung^njertt) ^u; ba-i l)atte eine anberö geartete dlad)-

fragc nad) Slrbeitern jur ^d^Ii^-

oU erroäbnen finb noc^ bie 9luffä^e Pon ^4^. S^e^n über bie 33olf6it)irtl)id)aft

at? Unterric^tägegenftanb, Pon Dr. (Seif^lcr über bie (S5eburtö= unb ©terblicftfeite^

öert)ältniffe in ben beutfd)en ©tobten, Pon .!p. über ben 3lrbeitetbauPerein in 9flene=

bürg u. a. m.

31. 3;l)un.

15. Slitnnten Öee öcutfrficn ^JJcirf)^, l)erau§gegeBen Pon Dr. &. &hif). 1878. öeft
6—12 unb 1879 .^eft 1.

jDie großen Steu'erfragen, raeldje in S;eutfd)lanb bie 'Jtegierungen tou bai SSolf

gleichmäßig befd)i-iftigen, finben aud) in biefer ^eitjdjrift eingel)enbe ^'ct)anbtung.

/,roei neue ©teuerprojette, auf ©piritu? unb labaf, gelangen bie^mal 3ur Sefpred)ung
unb beiben liegt ber gleidje ©ebanfe ju ©runbe, 'ba\] bie 5l}vobuttc nic^t por' ober

trä'^rcnb, fonbern nad) bem f^^abrifationSproceß beim ipänbler getroffen Werben foüen.

Sie 2i3efteuerung bes ^Branntttiein? finbet in -Jiorbbeutfdilanb befanntlic^ in {^orni

einer 'Uiaifc^raumfteuer ftatt. Sa biefe @rt)ebunggart eine ungemein bejd)roerlic:^e

ift, ba unter il)rem (?influffe bie ^aijl ber tleinen 3?reunereien auf bem ^^anbe fid)

nid)t uner^eblid) Perminbert l)at unb ba bie SJoraugerlegung ber ©teuer auf bie

Sonbnnrtl)f(f)aft fäHt, Wüdji im größten Xt\dk Seutfd)lanb'? fd)on überlaftet ift, io er^

Härten fid) bie ^ntereffenten gegen jene? ©pflem unb über ein 3fll}i-'3el)nt Pentilirten

fie in il)ren Äreifen bie i^xag,i , ob bie 5)taifd)raum= nid)t bind) eine gabrifatfteuer ju

erfe^en fei. ©eitbem l)at mon fid) jebod) bapon überzeugt, baf] aud) bie gi^'rifatfteuer

tf)re großen ©d)attcnfeiten Ijat, unb in ben .^tüei leisten 3al)v?n l)aben ber 33erein

beutfd)er ©piritu§fabrifanten unb bie beiben 9{efcrenten bes beutfc^en :yanbn)irtt)=

fd)afteratl)§ fid) für bie 33eibebaltung ber 9Jlaifd)raum= unb gegen bie @infüt)rung
ber 5"britatfteuer au§gcfprod)en. ^ei einem foti^en ©c^toonfen ber öffentlid^en

5JJeinung fdjlägt Dr. 'ißerrot al« neue @rl)cbung?art eine allgemeine ©ci)anffteuer

Por. Senft man Vid) mit i^m bie 200.000 @aft=, @pcife= unb ©d)antoirtl)fd)aften

Diorbbeutic^lanb« in etrta brei ©teuertlaffen eingetl)eilt, rto bie 130.000 fleinften,

je 100, bie 60.000 ferneren 30u unb bie 10.000 gröfjten 900 aJtarf en;rid)ten,

fo erl)ä[t man äufammen 40 äliiü. »Hiatt, toai xanb ber gegcnroartige ^Betrag ber
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iöranntuieinftcucr ift. lobnrrfi loiirbfn bie oben crh)ät)nten Sdjmicricifciten ber

5)iaiidirQUinbcttcucTiinc( beicitic^t tiieitcn imb bic (*r{icbiin(i-?foffen Hon jeht 13".^ auf

2—8 'JJJill Hiarf fid)" uerttngctn : bie (\cn)erblicl)c i^ethjenbnnc^ nnb ber (fiport üon

©piritu« iDcitcn üoUftänbtg freigegeben ; bie immer mel)r iiberl)anb ncl)menben

£cI)Qnfft(itten aber fönnten eine friiftige "JJktirbcfteuerung ncvtragen. ^uxd) eine

iolctje (Bdianfftcner mürbe ba>? 2^icr ^^tuiiinol getroffen werben, ba e« audi bie i^rau=

nial.v'tcner mit 15 -Dtill. 'Vlaxf yi trogen ^nt; bie?e fonnte man in eine einfacf)C

2efiaration^-fteuer bei geiciUidjer 5.<erpflid)'tnng yir 58uri)fülirinig DerUianbeln; ec- liiitten

Dann bie 12.000 33roucreien 5 'ßliÜ., bie "33.000 ^Brennereien 10 miä. ^JJJart ju

tragen.

S)aa ©Dftem ber ^Steneröerpaditnng f)infid)t[id) bes lobafs tiertritt ber Cefono;

mieratf) iUaftcn ^u 'üln-?bad). o" \(i)tm U!erma[tung-:-be;<irfc ber bentid)en Staaten

inirb minbeften^ eine priuilegirtc Iabafl]auptnieberlage errid)tet uub auf fünf :^a\)Xi

on geeignete ^Bcmerber im Submiifiousrocge nerpaclitet. Ser '•Kusunirfpreiö für biefe S3er=

J3ad)tungen ttirb baburd) gettjonnen, i>a\] ber '-J^ebarf bc* 3{eid)e5 au labaffteuer auf

bie syunbC'^ftaatcn nad) ber 53euöUcrungC',5al)t au^geidilagen uub bann iuncrt)alO bce

€taate^ auf ben einzelnen iJ3e^irf nari) ber ?>a\)i ber e^intnoliner nertt)eilt wirb.

J^nnerlialb itire^ 9iat)onc' ift bie prinilegirte .tiauptnieberlage allein .yim .^-ianbct mit

labaf bercd)tigt, fie allein barf ^cfte'Uungeu bei ben labaffabrifauten unb bereu

iKetjeubeu müd)en: bogegen fteljt bie •3lu-:ful)r in^ ''^lu^lanb nbllig frei. SBei einem

Stenerfontingent üon 4H 'DiiU. gjJort trürbeu bie 2000 'JJtebertageu um burd)fd)nitt=

lid) 2U0.00O lUarf aufgeboten tüerbeu. "Siefer 35orfd)lag bürftc im ^^hiblifum bem

aiöRten aiiibcrftanbc begegnen; Wirb bod) burd) bcnfelbeu einjelueu .^^nubtern ein be=

benflid)e5 Üionopol inueriialb it)ve^ '-^(inli gegeben, nor beffeu *)Jhf)braud', bie .fton=

turren.^ ber ein,^etneu .öauptnieberlageu unter einanber n3a()rfd)ciulid) ganj ungeuügenb

fd)üt3eu würbe. 'Xud) Würbe in (sölge ber mangelnben 93eaufiid)tiguug be-J Iabaf=

bauf^ bei ber ftarfcu ^|iar,5eEiritng be^ bcutid)eu läbaftanbe^ uub ber baraus entjpTin=

genben ^äufigeu :i<erü^ruug »on ^4^flan,^er unb .Ronfument ein ©d)muggct gau,^ aUge^

mein fein. — lieber bie " amerifanifdieu 2abaffteueröerl)ältniffc finben fid) ''iUiffä^e

liom Cberrec^nungiratt) gelier unß einem ^luonl)mu§.

2;ie (Enquete über bie SBauberlager uub ©aarcnauttionen ift beeubet unb bic (?t =

{^ebuiffe finben fid) in einer 'S:en{id)rift bc^ Ofeidjstaujteramteä ^ufammengefteüt. Qi
ert)eUt, bafj fid) bie aSanberlager im legten 3af)r.^ef)nt jwar uic^t überall

,
_wot)l

aber in ben meiften föegenben nid)t unert)eblid) t)ermet)rt l)aben unb ',War jweifello^-

in i^oio^i ber neueren freil)eitlid)en ©efetigebung. 'Ohd)t miuber ftct)t aber feft, baf^

Uriad)en blcibenber 9iatur , wie bie fortTd)reitenbe (fntwidelung bei ^i^erfoneu: unb

aBaürent)erfet)r», bic ^um Z^eil aU g'^^fif biertjou mit bem Äleinl)anbel fic^ tioÜ=

jic^cnben Setäuberungen , bic met)rfad) erfolgte »Beleitigung üon 9Jieffen unb ^ai}x-

mätften, — unb ba^ t)orübergcf)enbe öinflüffe , wie ber 5Rei,5 ber ^JJenf)eit ber SSer^

fel)rÄform , ba« rafd)e Slufeinanbcrfolgen eine?' au^crgcwöliutic^en gefd)aftlid)eu iUuf--

fd)Wungi unb einer intenfioeu, lange' wäl)renbeu (^cid)äf t-z-trifi^ , ben fraglid}en &(=

fd)äftiüerfet)r gefbrbert baben. Tic oermebrten 2l.^aorenauttioue^ fönncn in nod)

t)öt)CTem Ü)rabe auf bie eigentt)ümltd)cu 3cit^fi^()iiltniffe , auf bie }^olc\(n ber lieber^

probuftion, ^owie bte 5at)lrcid)eu ftouturfe uni) ^L'iiinibatioucn ,^urürfgefüt)rt werben.

Sennod) ift ber Sc^tuj? gcrcd)tfertigt, baf? bie äBanbertager bei 5lBieberfct)r normaler

wirtt)id)aftlid)et 9Jerl)ältniffe l^on i"t)rem bi§t)erigen, mel)"rfad) auiartenbcn 61)arafter

noranifidjtlid) etma§ Derlieren Werben, unb baß ^ur ßeit mit Sidiertjcit nid)t ,3u

unterjdieiben ift, inwieweit bie hervorgetretenen lihfjftiiube al-> bie unDermeiblic^en

{volgen einer an fid) naturgemiileu w"irtt)ld)aftlic^cn Umwanblung an,^ufel)en finb,

unb inwieweit fic als bauerube "iJJönget ertaunt unb bcc-l)alb burd) gcfeJ5lid)e iHegc:

lung befämpft Werben muffen. gämmUid)C iPorwürfe, Weld)e gegen bie SBanberlager

erbobcn Werben, baben il)rc j?et)rieitc: tal- '4.^ublifum Wirb auri) in ftet)cnbcu ^r-

idjäften übcroortt)citt: bie l^riften;^ ber aniäifigeu 1^etailt)änbler unb -Oaubwerfer

wirb burd) weit atlgemeiucre Uriad)en gcfat)rbet; ber '•ilnfauf Don ©cgenftiinben,

Wcld)e feinem reellen ^ebürfniffe entiprcd)en, wirb aud) auf 3at)tiniirften begünftigt;

unb baa uugefunbe Ätrcbeu Bon ^n^nfttic unb .^anbct nad) cin'citiger SBiüigfeit

ber 2Üaaren "beruht ^um Ibeit ouf bc« SlMrfungen ber Ueberprobuftiou, ^um il)eil

auf ben wirtf)fd)aftlidien 31uid)auungen unb (v5elDÖt)nungcu bc^s -iUiblifuma. föa luirb

t)ielmel)r ben ilianbcrlagcru uad)gerül)nit, bafj fie in bicfen beöiJlferten unb gewerb:

lid) Wenig entwirfelten ©egenben ben ftef)enben S;etaill)anbet ergänzen, bemfetbcn

17*
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übett)aupt eine f)ei(iame Äonfurren^ bereitet l)aben; bafe fie nid^t gelten befjetc, jeljr

t)äufiq bei cjteid^et ®ittc biüigcte iJBaaten fub^fn aiä bie ftef)enben ®c?d)äfte; baß |ie

bie SÖetloertt)ung mancher in beit gcrob[)nlicl)en ©etc^äften nic^t mebr gangbaren
^Jlrtifet erlcidjteni unb nur gegen '^aar^at)lung üetfaufcn, reoburd) fie bem ftrebitun:

rtiejen fteucrn. Xie 9icforint>or)cf)tägc fiiib befannt: fie taufen im SBeientlidjen auf
eine 33cjcf)räntung bet äBanberlager ncd) Crt, ^ftt unb ©cgenflonb, auf eine ftrengere

poti^eitic^c iKegelung unb ftärfere ^eran.ye^ung ,^u ben Steuern t)inauj. 9cac^

biejen Srt)ebungen Surfte bie '2lngetegent)eit tt)ol)t fprudjteif für ben iReic^stag fein,

it. ^Burfart nimmt feine Dergleidjenbe 2^arfteüung ber bcfteljenben 6in=
fommenfteuern roicber auf unb be^anbelt biesmal ben eteuerfuB unb ba» (finfteue^

rung'3öerfat)ren. 3m Serlaufe feiner tc{)rrei^en ^iluefü^rungen fommt er aud) auf
ben ©treit um bie fugenannte ©teuerprogreffion, weidjin er mit Si'edjl für gegen=
ftanbsioa erftärt. ^ebod) fdjeint mir feine 'DJiotiDirung gar ju fet)t auf bie 'J^i-

ru^igung ängftlic^er ®emütt)er berechnet ju fein. (Sr legt nämlid} fe'tjr Diel @elDid)t

barauf, ba^ in ber ©efe^gebung nur eine S^egrejfion bcftef)C, al§ beren 2lnt)änger er

iidj befennt. ßonfequenter SBeije fteüt er ba3 '^roblcm eines abfotut beitragefübigen
lÄintommenl auf, öon nselc^em nad) oben bit proportionale, nac^ unten bie be=

greifioe 2^efteuerung beginnen foE. 33ei ber iöemeffung foü nid)t nur bal für alle

gebilbeten .Rlaffen fd)Iecbtt)in 5iott)menbi9e ober fetbft 5Jü^lid)e, fonbern auc^ bie mit
fteigenbem (Sinfommen panb in .panb ge^enbe ^Progreffion ber ftanbes-- unb gemot)n:

{)eitömüBigcn iBebürfniffe in jRec^nung gebrad)t loerben. ©in iöticf auf bie tt)atfäc^=

lic^e (SntlDirflung tä^t aber bie £egref|ion gon,^ anbers entftef)en, oIs ber SSerfaffcr

fie äu fonftruiren beliebt, ^n ben Stäbtcn mit t)ot)en 3uif^iiigfn 3"^ Älaffen= unb
iStnfommenfteuer bat man tttatirlic^ nic^t an Segrejfionen gebacbt, Diclmebt bat man
anfangt aüe Älaffen gteid)mä§ig betaftet, unb ai§ fpäter ber (frefutor in ben unteren
nid)t^ mefir Dorfanb, bie ^öt)eren Stufen ftärfer getroffen, oon 100",,, ju 750 ",„

auffteigenb. ^n it)rer ginai^^nott) toerben bie Stdbte ^u not^ t)cit)eren ^ßrogrcffioncn

gelangen, rteil bie it)oblbflt)enberen ftlaffen Ieiftungsfät)iger finb unb ibre 55efteuerung

einträglicher ift; feine emsige Stabt benft an eine Segreifion, um bie unteren Älaffen
5U id)onen.

__©onft finben fic^ in ben öeftcn nod) '.Jlnffätse öon '•Bl. ^foei über ba§ ®efe^,
betreffenb bie Stellccrtretung be§ ÜteicfjsfanVlere , oon Dr. "Jl. .pänel über bie

Unionsoerfaffung , oon Dr. 3Ji. Seijbel über bes. beutfd)e öettjerbepoli^eiredjt (eine

i^ftematijd^e 'Eorftellung ber 33eftimmungen ber ©eroerbc^Crbnung) unb Dom gi^ei-

berrn Ä. öon Stengel über Sobenfrebit unb 33obenfrebitanftalten; im äBefcnt=

liefen ift te^tere 2lbt)anDlung nur eine 3iiianiinenftellung befannten IRaterioU über
.Öt)pott)eten, lanbmirtbit^aftlicbe .(irebitPtreine unb ^ppotljefen^'Jlftienbanfen, of)ne ju

einem rechten 2lbid)tuß ^u gelangen. 33on ben IRaterialien feien erroätjut bie beutfcfte

(äiienbotjnftatiftif für 1876, bie beuti(^e ^anbelsftatiftif 1854—77, bie 93ertDaltung^=

berichte ber iReid^sbanf unb be^ ;}teid)sfommiffar3 für Ueberroadjung bei 2lui=

roanbererrociena , bie £:entid)riften über bie Slufgaben unb S^de be^ 9{eic^l=®eiunb=

beitsamt§ unb über bai 93orfommen ber ^Rinberpeft, bie Socialiftengefe^e u. a. m.

21. x{)un.

1<). StrdjiU für ^^oft unD Iclcgrapljic. U3eit)efte jum 3tmtlblatt ber bcutfc^en

'Jietct)S:lpoft= ynb Jelegrapbenoerroaltung. 1«78. Sechster ;jabrgang.
2;aS feit 1873 erfdieincnbe 3lrd)to für iß oft unb Sei egr a p l}i e, rtelt^e^

im ©eneralpoftamte unter .Leitung bes @c£). di. Dr. ?^iid)er rebigirt rtirb, bringt

in merunbitoanjig -öeften t)on je ^roei S^rurfbogen eine reit^e ^üUe oon Sluffä^en,

tüetc^e jum Xtjeil aud) für bk Öefer biejcr 3fitid)tift burc^ bie 33erüt)rung ber @e=

biete öon 33ertt)altung unb 93olfstt)irtt)id)aft intereffant fein bürften. ;Refercnt fclbft

trögt fein SBcbenfen , bas Slrdiiö ju ben intcrcffanteften fvad)5eitfcbriften 3U ,3iäf)len:

bie 'ilufjä^e, tDeld)e baxin gebrad)t roerben, betianbetn nidit nur fpccietl poftalifc^e,

telegrapt)iid)eunbät)ntid)e5tagcn, fonbern berüdfid)tigcn auc^ bic3}crfet)rseinrid)tungen

im 9lllgemeiuen, Staat5iDt_ffenfd)aftcn, iOolfsroirtbfdjaft unb ebenmäßig Stfjnograpbie

unb Q}eograp()ie (cf. bie ft)ftematifcbe (Sintbeilung be^ 3nbalts in a^t größere unb
einige Unterabtbeilungent. 2:ie ein5elnen Üiummern bringen junäc^ft ftets größere

2lftenftürfe unb ^äbt)anblungen (beren 3af)t ini lettten 3at)re auf 110 ftieg) , iobann
fleinere Ütittbeilungen unb unter 111. eme febr' genaue ^eit']ä)xiittn = Viebex'
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fd^au, in tneldier bct ;[\ntialt niclcr tn= unb au5länbtjd)eT poftattycI)et , te(c(\rapbi:

i(ftet, etI)nogTQpl)iid)cr, ttaat^lDijfcnjdjaftlicfiet ^ciHdJtiftf" onflecjeben luttb (jo bet

Union postale, i'crfcl)tc\ieitung , Journal telt-graphique , The telej^aphic Journal,

iäuslonb, tet lubingct ^"Miitift, ^tlbefatanb:(6ontab:)ic^en 3fal)i;'^üd)er, biefe§

3[Q^rbud)cC' u. n. m.)-' Sonicl im 'iülgemeincn für biejenigen iinjerct iJe?cr, Wddjt

auf tü'i 'iltdjit) nod) nid)t Qufinetfjam gcltiotbcn jein joUtcn.

2)et öotlicgenbc i^atjrgoiig, lueldiet iiufeetlid) öon bcn friit)eten nid)t ablücid^t,

bringt junädjft \p. 417. 549. 577. 787 u. a.) mcbrete tcdjn if d) = po fta t i jci^e

JUufjätie unb üicle in bo^ (Gebiet bcr ^l)l)fif übetgteifenbe 3lbt)anblungen übet lec^nif

ber 2clcgrap{)ie, (J'lcttricität, Jclept)onie u. bgl.«, auf lxield)e l)iet naturgemäß ntd)t

gerürftid)tigt loerbcn fann.

'ilü^ ber giofeen 'lln.v^t)! ber i'lufjättc, tt)cld)e .^inädift ba§ 'l^ofttuctcn betreffen,

ober aud) fon allgemeinem ;3nterefie finb, möd)te id) mit Uebergebung ber

3at)reSberid)tc über bas bnl)eriid)e, njürttembergijd)C, iriiit)ci,^e^iid)e, pftcrrcidiiiifie ^Po[t=

toefen, unb blofser (*riwüt)nung ber Erörterungen über bie poftalifrijen 'J3ertt)altun9§5

umgi'ftaltungen g^^antreid)^, Inte ber frütier bereit? öon mir citirten 'Xufiähe über ben

^^arifer '4-toftfongreß unb bie Vorlagen .^u bemfilben '), ,^unäd)ft ^ftiei ^2lrtitel t)etPor=

{)cben, lDcld)e bie „i^ofteinr id) tungen ber 6l)inefcii" in gcid)id)tli^er »ie

obminiftratioer .^mfidjt, unb ^wax geftü^t auf bie beften Cuellen, Ta Ts'ing Hue
Tien (geiammolte Sotjungcn, ca. 60 söänbe über bie gejammte 'i^erftaltung ic.) in

eingebenber unb feffelnbet 2Betfe barfteQen (p. 1. 88.1. Ter g'nfl^JPflitifer mbd^te

tn bem ''Jtrtitel über bas ^^-^oftmefen, bie coneos nacionales bcr ^T^fittifi^f" öon

(iolumbia (p, 370), roeldje? bei einer (^inna^me öon 389,679 Pesos etn 2^eficit Pon

880,146 Pesos nad)tt)eift, Stoff jum 9Jad)benfen über ^^^oftfinan.^tuefen finben ; unb

gemife 3eben lüitb ber '^lu-S.^ug au§ ber Oicbe be§ argentinijct)en ©cncrQlpoftbireftorS

Ifbuarbo Öliöera (p. 381) intereffiren, tx)eld)et geleßcntlid) ber (fintt)ci{)ung be§ 6en=

tralpoftgebäubeä in ^ueno? Utiiei bie ©ntlnirtlung ber 9]ertet}r§cinrid)tungen_ bcr

•JJeucn fcelt üon bcn ^fiteu ber fpanifc^en (Jtoberungen unb be§ „amerifanifdjen

Ifturn unb larie" (2orcn,^o ®altnbe,3 be ßarbajal) hi^ 3ur I'^eilbaberfd^oft am
iIBeltpDftüerein unb bcr ^Petersburger 2etegrapt)enfonDcntton eingebenb fd)ilbett.

(cf. aud^ p. 417.) — 3ni Cttoberbefte be? 2i[Td[)iü» CDir. 19) b^t neben einem ale

t)tftorifc^e DJonograptjie bemerfcnc-irertbcn ?lrtifel über bie (?ntltiirflung be? ^oft=

tuefen? in ber ^anfeftabt 3?remen ein mit ^l^ife ""^ ^^adjfenntnif^ "entiuorfeneS

9ieferat über 'JlEe?, auf ber ^i>artlet 223eltauöfteüung bcn *j>oft6etrieb?= unb 5BertDal=

tungsbienft 3tnget)enbe (amerifanifd)e i^ioftamt mit ben berüf)mten eifernen 3<rief=

auögabcfackern, Söriefftempelmaid)ine au? glorens, fran,^öfifd)c ^riefftempet, '-ygbnpoft:

loagen ,
Perid)iebene poftftatiftijdje JBerfe, tn?befonbere bte ito[ienifd)cn , öfterreictjiici^en

u. a. m.) -Jlufnatjme gefunben.

Sfn ba? ©ebiet ber potitifc^en Söiffenfd^aftcn fpiclt fd)on t)inüber: „S)ie 3"tung?=
ptei?liften ber 9{eid)?poftt)erlt)altung unb i'^re SBebeutung für bie ®efd)id)tc be?

3ettuna?lueien?" (p. 257). gerner" finb auf biejem föebietc neben Erörterung ber

fVrauenfrage (p. H84) folgenbe brci 31rtifet ganj befonbcr? tjcroorjubebcn: 2;ic

ita lieni'fdien ^^oftfparf offen (p. 68), ein Sluffa^, roelc^er bie legge per la

istituzione delle casse di risparmio postali öom 27. ÜKai 1875 tt)eiltt)eife toiebcr=

gibt, biftotifcb entlmrfclt unb intereffantc 2)aten liefert über gpatfinn unb Vermögen
bet italienijd)cn SJebölterung, bie in ben nörblidjcn ^J^roPinjen pro .$?Dpf 134,95 bi?

43,„5 (3Jtaitanb bi? 9iaPenna), in ben füblid)cn bagegen 17,9^ bi? 0„3 Sire (ßatania,

tHeggio) jurüdtegt. Eine böc^ft eingel)enbe ?lbt)anblüng ton g^Wer (p. 481) betrifft

ben ^Jarifer Äongtefj füt 2Bot)lfaf)tt?eintid)tungen unb beffen Sltbciten

übet Spatfaffen, .'g)ülf?t)etcine, ?lltett)eriorgung?faffen, ÄonfumPercine, 5yolf?banfen k.

®d)liefelicb errt)ät)nt fei: „3^ie ÖJrunblagen für 6rrid)tung unb Söerhsal--

tung Pon Sterbe: unb iöegräbni fef off en " p. 742), mit praftifd)cr J?ennt:

niß berfafit unb burc^ gute labeücn illuftrirt.

5feben biefen mebr ftoat?roiffen)d)oftlidben 9Iuffä^cn bat aucb in biefem 3at)r=

gange eine 9^eil)e fo;^ufagen pl)itologiict)er bcjm. t)iftoriid)cr Sfij^en, für Paeldbe Äid^:

tung bie bcutjcf)e JpoflocrlDoltung ein gelni^ banfen?lnctt^e? ^fntereffe jeigt, ^^lafe

gefunben. ,^ebet, bet bie Entlüirflung.flaatlidjer Einrichtungen gern oerfolgt ,_tDirb

mit Sfntereffe bie ©trafen = unb SJßegeorbnung ßart V. pon 1525 au? ben i&traf^^

1) ff. p. 74'> ?lnni. bc§ »otigen ^flörgonflee bteiee ^o^rtuttieS.
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burger 3ltcf)iüen einem fltößeten ^ublifum juflängticf) gcmad)! ie!)en p. 365), burdj

bcnielben f^ürid)er (i^öpet in IfJottitd) öom Ölteften '^oft^Jieijefauc^ (p. 623.651) dct=

iie()meii unb in ben fcrnigen Äc^tiften ^ilbrQt)ain'^ a ©ta. ßlara über ^j^oftiUone,

^Boten K. in fvütjetcn ^>iten UQdjlejen (p. 14. 54). ^n nod) luentger etforfdjte (ät-

biete füfjren unö, rocnn and) nidjt bie 33eineifnngeu übet ben cursus publicus

(p. 121, io bod) bie aiUebergabe einer altägljptijdicn ^l^apl^tuörolle am bcr ^eit ber

XII. i^Qnaftie (p. 572), iüeld)e isrvötterungen über bie 2lrt ber Äorrejponbcn,^bef6rbe=

rang jener Reiten unb einige Ucberje^ungen üon ^nfang^formehi ber Briefe u. bgl.

bietet i^abgcbrndt aus ber „Bibliotheque de l'Ecole des Hautes Etudes" XII. Sib.

'|inri5 1873), jolDte eine auf '4>lutard) unb 'Jlnbere geftüljte ^luecinanbcrjeliung (p. 705)

über bie lacebämonijdje ay-nu).' iStabbrief bei gc{)eiin^ubaltcnben üJiitttieilungcn im
(^egeniaö ju ben gelDüt)nüd)en ^i^riefen auf Trtvuy.UUg ober ßtßh'oi cf. Plut.

IIb. gr. XXXII. 19).

Ifinc grofee Slnjat)! intereffanter äat)ten» unb tabeUenmäßtger S)at =

ftettungen, üjie bie über ben Sreiner <B^\\\i- unt 2BaarenPerfeI)r, beutic^e Öcben3=

nerfid^erungSanftalten u. a. m. 'j. 33. p. 527. 447. 669. 175. 067 Jc), fann id) tro|

i^re» aügemeinen ^ntereffe^ nur ebenfo anbeutungilDeifc berüf)ren, iüie öiele 'Jlrtitel

au» bem ©ebiete ber iouftigen 3!erfet)r^einricf)tungen unb ber (S-rb= unb iJbtferfunbe

ä. 5B. bac'. Stromgebiet ber äßeid)fel p. 80, 3ifgt)aniftan p. 758, bie eupt)rattt)at=

cifenbat)n p. 682), jumal ba hit 'arbeiten an^ le^terem (äiebiete oft aua anberen

oeitungen unb ^^itid^T^Üten (Times, Journal des debats, geographica! magazin u. a.)

abgebrurft finb. 31uf bie 3leufeerung be^ eigenartigen (^ebanfene (p. 534 , ein 9Belt=

atp^bet ju crmöglu^en (?) mag sutn Sc^tuffe noc^" f)ingeroiefen, ebenfo auf bie JJrobc

au» bem odgemein intereffanten, fe^r grünblic^ gearbeiteten unb fc^on burc^ h'u Jageös

bldtter befannt gelüorbenen top ogrüpf)ifc^ = fta t iftiid)en .ipanbbuc^ für bas

')ietd)»poftgcbiet äufmer!iam gemacht, auf bie übrigen liter-arifc^en ^iottjen

bagegen ni(^t iDeiter gerüdf{d)tigt »erben ^).

äßenn in bicfem 23eric^te Steferent nur eine geringe '2lnäot)t Bon ?luffä^en au§

ber großen f^ülle :^erauögreifen unb flüchtig berüt)ren tonnte, fo loerben öieUeid^t

auc^"biefe furjen Einbeulungen, Ocrbunben mit bem ^intueiie, baß ba» 'ilrd)iti für

'i^ft unb Ielegrapf)ie in ieinen öierunbämanjig ^eften reid)en ©toff auc^ für 9iic^t=

füd)männer bietet, genügen, um Stielen ober ^enen öon ben leiteten, fofern er fic^ fiir

UJerfe^röfragen toie bamit in Serütjrung fommenbe Gebiete intereffirt, auf bie bi^

je^t in nid)t poftaUfcfen Greifen ineniger befannte, immerf)in fennen§tt)ürbige ^eit»

i^rift Qufmerffom 3u mad^en.
Dr. öon Äird^en^eim.

III. äuslönJiifit)f filcratur.

A. SBüd)er unb 23roid^üren.

17. Les iustitutioiis poui* l'amelioration de la condition des classes

oinrieres eu Rnssie. 2 livTaisons. Bruxelles. Manceaux. 1877.

58ei ber Slufmerfjamteit, mit «elc^cr man augcnblidlic^ bie fociaten SBetnegungen

in Oiufelanb nerfotgt, bürfte Dorliegenbei Äommelroerf in roeiten ,Ureifen i^cac^tung

uerbienen. SLaffelbe ift bem SJrüffeier Äongreß für (*5eiunbf)eitäpflege, Oiettung^toefen

unb Sociatofonomie uorgelegt morben unb oerbreitet fid) in ^a^tteidjen '2lu|fä|^en

über bie SBo^lfatjrteeinric^tungen in gabriten unb ^Bergwerfeu , über hai epar^
iBoric^uß= unb .^ütf^taffenlDejen, unb über bie Sc^uU unb ^Bitbungc-anftatten für

Äinber unb grauen, ©elbfttierftänblid) loirb man in einem ateidje mit \o junget

5abrif= unb *BJafd)ineninbuftrie unb folgeroeife mit fo geringem foncentrirten *2lrbeiter=

ftanbe aud) ni^t (Siuric^tungen evttiarten bürfen, «ie fie fid) im l'aufe bes ^a\:)X--

bunbert? unter bem jmingcnben Srurfe be» (Slenb» in 5£öefteuropa t)erangebitbet

Ijabcn, unb man wirb gered)ter Sßeife bie rufi'ifd)en ^uft^^in^^ ^^^ "^'^ '^^^ ^afeftßbe

1) S)te öerfe^tebenen Alritifcn p. 31. 187. 286. 316. 478^ 479. Ol. 734 finb mctft nur

für 5ad)männer bemcrtcnäiDertl). ;>ür unfcrc V.'eicr oon O'iterelie ift öieüeitöt bie anettcnncnbe

*cij)rfcf)un(i ber im öoriaen .'öeffe bie'eä Oal)Ttmcf)cs cridjienenen ^Ibljaiiblung be? ^Hctercnten

„über ben Variier ^^oittongrtB" (p. 764 bee Wvd)iDe).
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ber beutfdjcn (Vn^tifiiihuftric in ben 1840er unb 1850er 3af)rcn mcffni; inbeß

legt ber tiorlicgcnbc ftottlicfic i^onb 3f"g"i^ baüon ab, luie ictbft icI)on in Ütuülanb

bot cnt)"tet)enben 5lrbfiterflafic 'ilufmerfiamfeit ^ugclucnbet luirb, unb er fanu aU
eine mebr ober nünbcr crict)öpfcnbc (fnquetc über bie i^cranflaltungen 511 Sanften
biejee Stanbe^ gelten.

Ta bie Jvobrif: unb Dfajdiineninbuftrie nod) in il)ren 9lnfängen tft, fo

ttjolten ber ban^inbuftrieUe unb ber liaubtrerfsmäfjtgc SBetricb öor. Um fid) ,yi

i^rbfieren llntetnetimungen ^u befdl)igen, tt)un iidi bie fleinen (iieioerbtrcibenben

lu il^ereinigungcn , ben jpecinjd) vuifüdjcn 'Jlrtclö, juinmiueii, n)eld)e, obiool)! fic fid)

in it)ren (S-nbjiclen ben teutfdjen (^enoffenfd)aften näl)ern, bennod) bebeutenb uon
bcnfelben abiDeid)en. Statuten nönilid), >r)eld)e in SBrfteuropa bie unumgänglid)e
3.?orau-?ietiuug äbnltd)er (i)ejcllfd)aften bilben unb bie gegeufeitigen iöe^icljungen

ber ilJJitglieber feftftcUen, eriftiren unter ben 'Jlrtcl^ nur auenal)in^lDeife. liejelben

bilben fic^ im 'JlUgemeinen unter bem (^influfj be3 'ilugenbltdö unb regeht fid) nur
burd) (Melx)Dl}nt)eit-;<red)t unb ben temporären o'^erf; ift berfelbe errcid)t, jo Ibt'eu fie

lidi auf, oline eine gefdjricbcne Spur i()rer Giiften^ yi ()intcr(affen. 2cr (Öetoinn

roirb nod) ber geleifteten 'Arbeit Pcrtt)cilt unb man bemü[)t fid) ftet-j, il)n nad) ber

(Srfal)rung unb ben .ftenntniffen eineli ;^ebcn ,^u bemcffen. 2;ie ".'Ibiocjentieit geid)rie=

bener Statuten liiHt bie iöeyctjungen ber iRitglicber unter cinanbcr fel)r nage unb
ber fflillfiir bcö (?l)cf>> üicl Spielraum; baö ift ein .'püuptfcl)ler biefer 33crbiitbungen.

lagegen t)at gerabe biefer 'DJlangel ftrift befinirter gormein bmi ^Jlrtcl-i erlaubt,

iid) ben Umftäuben unb ben oerfdjiebenften (Srforberniffen ber l^tablirung an^upaffen,

unb it)nen jene ^.'cbensfroft gegeben , banf roeld)er fie burd) ^at)rl)unberte beftanben

{)oben. %ant biejcr :4*en)cglicbfeit fann ein "ilrtet feine gorm ucräubern, uieun bie

äußeren Umftdnbe es erl)eiicl)en; roenn beifpielelDeife ein 'ilrtel fein itapital einbüßt,

fo tterlnanbclt er fid) in eine Serbinbung, irelc^e im 3luftrage eine-j Wapitaliften

orbeitet, unb umgefcbrt {)ebt ein glücflid)c-? ^ai\x mit reidjem 'Jlrbeit?ertrage il)n «ieber

p einer ietbftänbjgen Unternct)mung-jgciellid)aft empor. Sold)en Ummanblungcu l)at

ieit bem XVll. ^ol)rl)unbert bie Öenoffenfdjaft ber güdjer in ^ioloaja Semlü unb ber

Itobbenjäger unterlegen.

Tie 3lrtelC', — fü^rt .6crr öcrmonto« in feinem gel)altbo[len 'Jluffa^e au3,
— laffen fid) in ]n,ici ÖJruppen ^erlegen. 2)ie eine umfaßt biejcnigen töerbinbungcn,

p benen bie ÜJlitglieber toeiter nid)t^ mitbringen al^ it)re 3Xrbeitöfraft unb mo fie

fid) i)ai nött)ige .ftapttal t)äufig letl)en muffen, in ber anbera (iiruppe finb bie

Arbeiter felbft flcine .ftapitaliften. 33eifpiete leljtercr 51rt finb bie ^ootfentompagnie
m ?(r(^anget^f unb bie '3lrtel-3 ber 33örle in St. ^^etcr^burg; biefe beiben 3)crbin=

bungen mad)en fic^ burd) ibre Sonberart unb it)re entmirfelte Crganifation bemerf=

bar. 2)ie ''JtrteU ber 28örie i)ahen anfangs ,ytr ^lufgabe bie UebcriDad)ung ber 2}er»

parfung unb be-i Iran-:<port^ ber äüaoren, ipäter eriuarben fie fid) bos allgemeine
3ntrüuen in bem SJtafje , baß il)nen Ätommiffioncn aller 5lrt, iric Irau^port unb
(Smpfang bon GJelbfummen, ^Papieren, Tofumenten k., aufgetragen luurben, unb gegen=

niärtig jaulen bie '25 -Jlrtei^ bereits 2.t»2'2 ITfitglieber. Um in eine Ü5enüffenf(^aft

aufgenommen p »erben, muß ber .Ranbibat lejen unb fd)reiben fijnnen unb nid)t

mit fd)li)eren Üörpermängeln behaftet fein; finbet er bann unter bm -Diitglicbcrn

einen 5t*ürgen , ber it)n ber äJcrbtnbitng Dorid)lägt, fo loirb bie ^nfiiffung hti Sian-

bibaten in ber öeneralocriommlung bisfutirt. 'Jiad)bem feine '.Jlufnabme ent)d)ieben,

muß fid) ber ''Jieuling fd)riftlicb Perpflid)ten, bic Statuten ber C4}enoffenjct)aft ju bc;

folgen, unb, bai öintrittigelb, lDcld)es in ben üerfd)iebeneu "Jlrtels jmijcben 360—1600
Stubel fdjmanft , cntrid)ten. Jsietitercs barf and) in 'Jiaten abgetragen »erben , roirb

bann ober um ein Xrittel erhöbt unb ber ©enoffe empfängt bie jur oblligcu %h'
^af)lung nid)t mel)r all 10 — 15 5Rubel ijDl)n mouatlid). 'ilußetbem muß ber ^Jteu=

eriräblte 100 :h"ubel in bos ©cfellfcbaftäfapital einfd)icßen unb 80—60 'Hubel ,pr
3luid)affung bes ^npentare unb ber (yerätt)fd)aften beitragen. Sie Wenoffen finb

bem 'iHrtet haftbar für olle Sd)äben , loclc^e fie il)m Peruriad)en, unb tonnen mit
Strafen bis p 200 Stubel belegt »erben: ber Slrtel feinerjeite l)aftet bem ^^ublifum
gegenüber nidjt nur für ä'erluftc unb 2?efcbäbigungeu, fonbern and) für einfad)e Un=
genauigfeiten. ^ai Siüpiial Pon 23 jJlrtell betrug fl873 :

32x.603 ^ubcl; bie (Sin=

nabmen befte^en in ©intrittc-gelbern, im gr»erb ber ÜJfitglieber, in iBußen unb in

onbern jufälligen Cfinnot)mcn. S^ie 6efammteinnol)mc oon 24 3lrteU betrug im
genannten ^aljre 1.035.041 9tubet unb fdjroanttc bei ben einzelnen 33erbinbiingen
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jroi^dicn 11.500—113.000 Dtubel; but^fc^nittlid) erhielt jebet ©enoffc 395 JRubel

(255—612 ÜJubel) jät)rlid). SDie 3lttel§ it)tetjeit^ spielen bie 9iofle üon ^hbeitgebern,

inbcm üicU' "Jltbettet in it)re 2;ienftc treten, njelc^e im .^afen bie iloüi?) madjen unb
bie groben Serrid^tungen übernel)men, h)ät}rcnb bie (^enofienldjafter fie barin über:

toadjen nnb bie U'crantmortnng gegenüber ben SiBoarenbefi^ern tragen.

(Menoffenfd)aften ber gejd)t(berten 'ärt mit bauernben ^üJecfen finb bereits fefter

organtfirt nnb befi^en jnm übertoiegenben 2t)ei(e 22 ?lrtel§ ber .ffommijfionäre Don
25) Statuten; )ie finb aber weit feltener aU bie ^erbinbungen ber jloeiten ®tuppe.
S^iefelben finb 3af)llo5 unb biete ^nbuftrieen im norblid)en 9tu[?lanb tuerben Don
tt)nen betrieben ; bie 2t)eilnebmer finben fic^ ,^u einer ein,^elnen llnternet)mung ^u-

flammen unb erh3ät)len fid) einen i^eiter; bie Sai)i ber 5)iitglieber ift gehJötjnüd) eine

auf 3—4 55erfonen befd)ränfte. ©o loerben uon ben ^äringä= unb Äabcljaufifd^ern,

ben Ütobbenjägern , ben tabatbauenben ^Jinbäjen im 2fd)ernigort)fd)en ®ouoernement,
t)on ben Sal^ficbern unb ^^^oftunterneljmerri 5lrtetä errichtet, (f^ finb bie§ notur^

gemä^ Unternet)mungen, toetdie in furj bemeffener ^ett ablaufen unb feinerlei ftet^enbes,

fonbern nur ^etrieb^fopital bcanfprucften. 2er (Srtrag ber Unternef)mung tvixi nad)

SJJafigabe ber geleifteten 3lrbeit, fei e^ in natura, fei eö in ©elb, berttjeilt ; t)at jebod)

ein ^riitglieb mel}r Kapital eingefd)offen alg bie anbern , fo ertjält e§ auc^ einen

grüneren 2lnt{)eii am ©ctoinne; bei ber Otobbenjagb erf)ä(t 3. 33. Serjenige, toetc^er bai

Schiff geliefert Ijat, ein Stiertet mel)r at§ feine föenoffen. .!päufig reid^t aber ba^
t)ort)anbene 33etrieböfapitat nid)t au§ unb bie ^Jlrbeiter fet}en fir^ genöt()igt, fid) an
einen J?apitaliften ju menben, toelc^er eine (Garantie im ©eroinne fud)t. 43ei ben örpe^

bitionen jur Söatrofefifc^erci auf ^iomaja ©emlä, ft)eld)e 9—11 öenoffcn 3ä()leu,

gc'^oren ha^ Schiff, bie Sßcrf^euge unb bie DIatirungemittet bem i^opitaliften, h)eld)cr

oft ben Oberbefel)l über Sdjiff unb Unterne{)mung übernimmt, ober bod) ben 6^ef
an% ber 3ab( ber erfat)renften unb älteften (Senoffcn ernennt. Oft befd)äftigt ein

ftapitalift me_f)rere Slrtels , i)äufig öereinigen fid) me()rere ^.Jtrtelö unb l)anbeln im
@tnt)erftänbni^. ®er ©infiufe ber .ffapitaliften tritt bei ber i>ertt)eitung bc» ©rtragee
3u Sage. Sei einzelnen Slrtelö für J?abetjaufang ertjött er 3tt)ei 3:rittel berfelben;

ber Leiter ber Unternet)mung crt)ält 4, 5— 10 mal me()r al§ bie gemöt)nli(^en (S5e=

noffen; biefe ert)alten 50—75 9tube[ baar unb bie ißerpflegung auf ,Höften ber Ji?api=

tauften. Sei ber Dfobbenjagb bleibt jeber ©enoffe im Sefit^e feinet ''iirbeitöertrage-j

unb bet Seiter regelt mit einem jeben (Jinjetnen bie Oiedjnung. Seim Jpäring^fang

finb bie Sluögabeu am gertngften unb t)ier bleiben ^7 be§ (5rtrage§ in ben ^änben
be§ 3lrteli ^urüd. (S^ gab 1872 in ^J^orbrufelanb 3000 äöalroß» unb öiobbenfönger,

4813 itabeljau: unb 2617 ,^äring«fifd)er , mit 5367 tlie^en, bon benen bie erftcven

141.000 unb bie ameiten 303.800 Ütubel erloarben.

%ie beiben betradjteten ©ruppen öon ^2trtelö t)abeu ha^ (Semeinfame, ba% fie

©enoffenfdjaften felbftönbiger Semerbtreibenber finb; auf mefentlic^ öerfd)iebener

Safiö ftel)en aber bie äierbinbungen t)on reinen £ot)narbeitern, lüeldjc glcid)fall^ mit

bem Atomen 'älrtelei belegt werben. 2)iefe 2lrt 3lrtel^ finb gelDöt)nli(i gegrunbet Don
einem Unternet)mer, »eldjer ins S)orf fommt, fic^ 8—15 Sauern unb 'ilrbeitcr miettjet,

fie Quf feine iloften bort^in transportirt , ft)o er SefteHungen angenommen I)at,

lüelc^e fie mit bereinigten .Gräften augftit)ren, unb benen er lebiglid) ben bor'^er feft=

gefegten So^n au^3al)U. Solcher Serbinbungen 3ät)lte man in St. i^eteröburg, —
eine fet)r beraltete Eingabe fei ^JJiangelö einer neueren geftattet — im ^aljre 1847

tnsgefammt 63, babon 19 5lrteU bon Srofdjtentutfdjern, je 6 bon SBafferträgern unb
.^inimerleuten, je 5 bon Dfenfe^ern unb ^itudateuren, 3Jiatern, ©laiern unb .Karren:

fc^iebern u.
f. m. 6in befonberer 3"ffJi^i^'^n^'i"9 beftet)t unter ben ÜJiitgliebern biefer

Ulrtet^ eigentlich nici)t; ba^ öerbinbenbc ^Dtoment ift bie Dienftleiftung an ein unb
benfelben lUrbeitgeber.

(änblic^ befi^en bie ©tobte nod) Serbinbungen, toelc^e man .ffonfumbereine

nennen tonnte, inbem ''Jlrbeiter berfd)iebener ©etoerbe fic^ ein Sofal miett)en, in

tüeld)em fie gemeinfame Jafel t)alten, bereu üoften fid) pro ßopf repartiren. —
j?en ^erborragenbften ^Intbeil am ©ammelmerfe _t)at ber .£)erauägeber , 5l.»rof.

bon ?(nbr eje tn, "roelc^er bie allgemeinen SBol)lfat)rt5einrid)tungen fd)ilbert unb
einen Seriell über bie ßinberarbeit mittt)eilt. ®ie ©räuel ber Äinberarbeit finb m
ÜiuBlonb allgemein berbreitet; alle ^nbuftrieen befct)äftigen Ji'inber, meldte 6—40",,
ber ©efammt3atil ber 'Jlrbeiter au§mad)en. Siele berfelben t)aben nocft nic^t ba>5

3ef)nte SebenSiot)r erreid)t; im '3llter bon 10— 12 ^a'bten ftanbcn 2^ .3—47" „ ber &e-

fommt3al)l ber jugenblidien ^Irbeiter, unter 17 SalKen in 'J3eterc-burg 25" „ ; berSer:
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bienft in biejet ?lltcv§f{aiic betrug 4*^ — 6 9tubc( monatlich. 3:ie 9lrbctt?,5ett bet

Jltnbet ift bie gleid)c luie bie bet (JttDad)ienen , unb etreici)t in einigen ^n^ufttieen
15— 17 Stunben, gch)cit)nli(ft aber 12 ictunben, in ben Staatönjerfftötten nod) etrta^

ttjentger. 2ic Jlinber, loeldje ju leien Derflct)en, bilbtn eine fd)n)acfte iDJinberlieit.

'Jlngefidjt? foId)et 3i'l"t'in'^f ftiQ^ bcreit-S 1^74 eine Äominüfion eingelegt hjotoen,

h)cld)e folgcnbe ©riinbiä^c für einen CiJefeljentwutf feftgcftellt f)at: 3?ie ^iltbeit üon
Jnfinbern nntet 12 3at)ten ift üerboten; in id)aben= unb gefaf)rbringcnben ^nbiiftticen

t'inb fie erft mit 17 3at)ten jujulaffcn; bie '•Jiadjtarbeit uon 8 Ut)t *2lbcnb^ biö 6
Ut)r iRorgene ift mit 'Jlulnat)me cinjelnet ;\nbuftticen aulgejdiloifen ; bie .UTbeitsjeit

ber Äinber lion 12— 15 ^a^lten batf ö Stunben nic^t iibetid)vciten, übet bie bet

jngcnblid)en 5ltbeitet non 15— 17 Rollten öctmod)tc man fid) nid)t yi einigen. 3'n

ben Cttid)Qften, rvo innett^alb eines Umfteije» öon ^föei i?i[ometet in fyabtifen,

DJanufaftuten unb 'Ji>etfftätten übet 500 3Itbeitet beidjäftigt Werben, mufj eine ®d)ulc
gcgtünbet h)etben

,
^u n3eld)et jeber 'ilrbeiter einen ^iubei beitragt; bie fiinber tion

12—15 3a^i^fn muffen bafelbft einen Unterricht öon 3 Stunben täglid) ober 15 2tun=
ben njöd^entlid), unb ^xvax in ben Stunben .^roifc^cn 6 llt)r UJorgen^ unb 8 Ut)r

^bcnb*, ertiQÜen; ftinber .^roifc^cn 15— 17 3at)rcii bütfen nid)t üom 5d)uibeiud) obge^

balten ftctben. l^ine genaue jlonttotle ber ®cfe^e ift in 'Jtu^fid)t ju nc()men. ßciber

ift bic< je^t ber (Entwurf ber iJomniiifion nur fd)ä^bareä lUatcrial geblieben.

3ur l)oIIen ÖTitfattung feinec' reidien 2Biffen§ gelangt ber herausgebet in ber

umfangreid)en 5lbf)anbhing über bie ^ad)fd)u[en für ftnaben, auf ttjetdiem (vJebicte

er felbft in internationalen .Rrcifen bcit ^Kuf einer 3lutorität geniefit. 3ufi^ft finben

bie Sd)ulen für gcrocrblidies ^eiti)"^"» ^i^ ^^ bercn met)rere in ©t. '4>eterSburg unb
Woi'fau gibt , eine eingc'ienbe S^itberung. &4 folgen bie adjt tion ber poltitedini:

fd)en ©efeüfdiaft gegrünbeten Sd)ulen für ^abrifarfaeiter unb beten ftinbet, tneic^e

gegenlDöttig nod) faum ben pteußifdien gfottbilbungeic^ulen g[eid)fommen, in 3utunft
feboc^ butd) 3Iufnat)me be-j llntetridjt? in ber 6i)emie unb angeroonbten Diedjanif

an» bie .^öl)e üon Schuten für SBetfmeiftet unb mittlete geluetblic^e "ilngeftellte

gebtadjt Werben fotlen. C^nMid) gelangen bie eigentlid) ted)nifd)en ®d)ulen jut S3e:

trad^tung, Wie bie füt bie 3ctfmeiftet in ben ^Ütfenalen
, füt bie 2Öüd)fenfd)miebe,

bte 25 .£d)uten bet ©ifenbal)ngeieEf(^aften ,5ut 3(u§bilbung tion 5[Rafd)tniften, Wcc^a:
nifetn, Syaufül)tetn unb anbeten fubaltetnen iedinitetn, bie 77 (^Icmentatjdjulen in

1»> ^Uoüin^en, loeld)c am *Jtad)mittag l'et)rn)er{ftätten eingerichtet ^aben, in benen
114 Slöerfmeifter unb l*el)rerinnen mef)r als 1700 Jlinber in ber üic^lerei, ®cf)ul):

macfierei, 2Öuc^binberci, Sd)lofferei, 2rec^§leret unb im 5iäl)en unterrid)ten, unb nod)

niet)rere anbere ?Jac^fd)u[en. ^ie Sdjulen ber legieren ©ruppe finb in Ütufelanb nic^t

fet)r jat)treid); ino fie oott)anben, finb fie jüngeten Iltfptungä, butd) bie ^nitiatiüc

'-ptitatet entftanben, oft üon bet Oiegietung untetftü^t, jcbod) nicf)t immet mit 6t=

folg witfenb. '•JHd)tS ift ba, inaä fie octbinbet, unb Sie non einet Scijule gefommcl»
ten (5tfat)tungen gcl)cn aßen anbern terloten. 2'ie gtöfete 5d)ttiictigteit füt bie

3.^etatlgemeinetung ber ?^ad)fd)ulen beftebt aber in bem IRangel an ber foliben Safie
ber 6leinentarict)ulen. ^Jhir auf biefer ©runblage fönnen fic^ jene aufbauen, unb fo

lange biefelben fel)len, wirb bii ganje ^raft be» ßanbe» burc^ beren Schaffung in

*3(nfpruct) genommen Werben.

S'ennocf) Werben bet ''21bfd)nitt übet bie ted[)niid)en Sdjulen unb bie butd)bad^ten

tRefotmöorfdjIägc beS ^l'rof. öon^Jlnbreicw mit 'Jiu^en getefen Werben. 23efonbet§

bie igc^ulen bet @ifenbaf)ngefellfd)aften fd)eiiien etfteuUd)c Ütefultate su ctjielen,

jebenfaüo übetftcigt bet 3"^i^fl"g "in bae doppelte unb 2teifact)e bie .juläffige

-Bc^ülctjaf)!. öinjelne betjelben vermögen fid) ,\war noc^ nict)t über ben ©lementar:
unterrid)! 3u ert)eben, anbere ergän,^en benfelben faum burd) einen elementaren f^ai)'

unterrid)t, eine gan^e ditit)i befibt jebod) fd)on einen umfaffenberen ßurfuä. 5Jtit ben

le^teren finb gfWoljnlid) brei torbetcitenbe i^laffen mit ßlementatuntcttic^t tctbun:

ben, beffen man fid) jebod) jU entletigen fuc^t, inbem man it)n ben allgemeinen

33otf5fd)ulen übetweift. ?luf biefet ©ru'nblagc erbebt fid) bie ted)nifri)e Sd)ulc mit
brei filaffen, in bencn neben üteligion, tuififcf)et Sptad)e, 3ltitt)metif , 'JUgebta unb
©eomettie aiid) in bet ^{)t)fif, (it)cmie , angcwanbten ÜJiedianif, ^JJiofct)inenlet)te,

3:elegtapl)ie , im 58aufac^ unb ütec^niuig^wefen untettic^tet witb. 3^et ßebtplan ift

nic^t atletorten bet gleid)e; et Wccf)jelt je nad) bem 33ebütfniß bet Petfd)iebenen

3weige ber ©ifenbatjnöerwaltung, ober e^ finb gar in mand)en Sdjulen jWei bi§ brei

?lbtf)eihingen für IIJcd)anifer, S?aufüf)rer unb 2elegrapl)iften mit t)erfd)iebenen i?urfen

eingerichtet Wotben. ?ln ben f^eotetifc^en Untettid)t , wetd)et täglich 2, 3 bie 4
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Stunbcn bauett, irf)ltcf?cii fid; praftijdjc '^iTbctten in bcn 5Inflalten itnb $Re^>aratut:

tüerfftiitten bet ©i?enbal)n, auf ben lele9rnp[)enämtfrn unb im äßecjcbau an; — furj,

(i ift eine itombination tl)covettfcf)er unb prattifdjer 3lU5bilbung, loie fic für Stufe»

lonb einf)eimifc^e (Siicnbaf)nbcamte fc^affen joU, rcetc^e biöljer oietfac^ au§ bcm ^2Iu^=

lanbc ftammcn.
ÜJieinC'S äBiffenS l^ai in Xcutfdilanb nur bic <Rt)einiyd)e ,33Q(}n ä{)n(id)c Waß=

regeln 3ur '•Hn^bilbung it)tei- 2lngefteütcn ergriffen; in ben (Sentral^SIteporoturlocrf»

ftiitten 3U 5iippe§ bei Äöln e^-iflirt ein boppetted Sljftem üon ©d)ulen. teinmot finb

bie iugenbUdjeu 2(rbeiter öon 14—16 3at)ren burd) fdjriftUdjen äJertrag t)erpflid)tet,

bic tion ber ©efellfc^aft erljaltene gortbilbungöjdjute ^u bejuc^eu, unb ^tvax am
dJliii'modj unb Somftng je brei, am ©onntag jn^ei ©tunben, o{)ne i)a% beS^atb ein

SIbjug am yol)n ftattfinbet. (Sin ßelE)rting§tt)efen beftel)t in feiner SDeife ; bic iugenb=

Iid)en Slrbeitet in -Jtippeö unterf(f^eiben fid) in Teilet? Don bencn anberlüeit ; ben

9iomen £'et)rh)crfftätte üerbient baö ^nflitut burd)au§ nid)t; auö bcn tüct)tigen unb
intefligenten 2trbeitertt retrutiren fid) bie äBertmeifter. Sann gibt e» nod) eine

tec^nifd;e Schule am Ort, ttielc^e üon ©öl)nen aüer ©intoo^ner befuc^t unb ^aupt=^

fädjtid) buri^ ba§ ©djulgelb erholten tüirb; ben 2tu§faII bcdt bie Sa^nöerftattung.

S;iefe an ben 6lementarunterrid)t anfnüpfenbe @(i)ule h'i)xt in breijäl)rigem iiurfu^,

bei einer ©tunben^al)! öon 32 in ber äBodie, it)ren Zöglingen bie beutfdje, fran=

jöfifdie unb engtifd)e ©prac^e , @eograpI)ie unb (Sefc^id)te , Jtalligrapl)ie , 9{ed)nen,

2)iat!)emati{, 5|.Vf)t)fi{, Qi)imie, SJfedjanit, 2IIafd)inenleI)rc, ^aufonftruftionele^^re, 3"d)=
nen unb 23ud)fü^rung, — fie ift alfo eine geioerbüdje 5JUttel^uIe, UDclc^e au^ bem
unglüdltcben öfirgci^ , i^re Slbiturienten biä ^u einjät)rig j^reimitligen ju bringen,

ben ganj älDedtofen Unterricht in ben frembcn i&pradjen mit aufgenommen t)at. 2Rit

biefer ©d)ule finb feincrlei praftifd)c Hebungen üon 33etang oerbunben; bie ganje

Seit ber 3b9ti"9ß ioii^ö bur(^ Sd)ulbe|ud) unb ©c^ularbeiten in "^tufprud) genommen.
3lu§ ben Iüd)ttgeren ge'^en bie mittleren ©ubaltcrnbeamten f)ert)or; fie beginnen al^

3eid)ner im tec^nifc^en Bureau, at^ Saufül)rer u. f. to. ; nur äBenige treten in bie

^^rajiS ot§ 2Berfmeifter. SSei bcm ©Ijftem ber 9{^etnifd)en 35ai)n erf)alten bie jugenb^

lid^en 3lrbciter eine Vortreffliche allgemeine 53ilbung in ben j^ortbilbungsfc^uten,

tcerben aber nid)t ju 3S3erfmeiftern Oorgebilbct; auf ber ted)nifd)en ©d^ule erl)altcn

aber bic i8eamten= unb 33ürgerföl)ne eine ju f)ol)e tl)Coretiid)e 3)orbilbung, um fpäter

proftifd) olä äBertmeifter nod) mitarbeiten ,^u tollen; 'bai ruffifd^e ©^ftem jd^eint

mir bemnad^ PoräUäiet)en. —
Süon allgemeinem ^ntereffe finb bic 2luälaffungen über bie funftgeujerblic^e

^Äugbilbung (SBanb II, ©. 138—146). Sie Slniücnbung ber l^unft auf bie Snbuftrie

er^eifc^t .^lücierlei Slrten ton 3Jlitarbettern : bie @inen geben bie 3been
, fie ent=

luerfen bie Wufter ober bilben bie ÜJJobelle; bie 3lnbern führen biefelben au§, fie

finb t^eil§ Äoptften, iDcld^e bie (Sntroürfe ber erforberlic^en @röfee anpaffen, tl)eil§

Sßcrfmeifter , h)eld)e (al§ ©raoeure, ©lefeer, ^eic^ner, (Smailleure jc ) biefelben t)er=

K)irflid)en. 3n ^ranfrei^ ift für funftgetticrblii^e 91tclicr§ ber crfteren ?lrt ^^ari^

bQ§ ßentrum; ee gibt bort für jebe 5ürand)e ber ^nbuftrie eine 'J{cil)e öon Ilnter=

nel)mungen , oft mit Äünftlern öon IRang an ber ©pitte, toeldjc neue IRufter erfin=

ben unb berticglii^en ©eifte§ nid)t allein ber ^Oiobe folgen, fonbern fie a^nen unb
errattjen

, fic fic^ bienftbar machen unb itjr bie eigenen ©efe^e auferlegen. Sa§ gc;

lingt t^nen nur baburc^, baf; fie eine ticfgel)enbe Äenntnif^ ber ted)nifd)en *UiitteI ber

;^nbuftrie befifecn, Toeldjer fie fid) gcloibmet l)aben, unb baf? fie fid) alle j^ortfc^ritte

auf biefem ©ebiete aneignen. SJon biefen funftgcroerblid)en Unternel)mungcn taufen

bie gabritanten ftc^ il)re S'Juftcr unb nid)t nur ^^ranfreid), bie ©djloeij unb Sbelgien^

fonbern jum lijeil and) Seutfc^lanb unb bie romanifd)eu ©taatenfinb Sepenben.^en

ber -J}ariler Sltclierö. Sie auefüt)renben Crgane, lDeld)c bie ^bcen tn§ 2Ber£ je^en,

befinben fid) am Orte ber g^abrifation.

(Semäfe ber 2>erfct)ieben^eit ber ÜJiitarbeiterfd)aft biejer beiben klaffen forbert

.!perr oon Sinbrejetti auc^ eine berfd)iebene Sßorbilbung für biefelben. Sie gen)erb=

hcf)en .ftünftler, n5eld)e einen fo großen ßinfluß auf hii (Änttt)idiung be^ nationolen

®cfd)madl unb bcffen lluabt)ängigfcit ^aben , muffen in it)rer Soppelftellung al^

Äünftler unb al§ Äcnncr ber inbuftriellen <g)ülf§mittel in einer fpecicüen 9lbt{)eilung

ber Äunftafabcmie oorbereitet «erben; für bic auSfül)renben ©ubalternbeamten tt)et=

ben paffenöcr äöeife ,3ctd)en= unb niebere gat^fc^ulen eingerichtet. SSis je^t ift jcbod)

ber Hnterricfjt nac^ einem anbcren ©l)fteme ert^eilt loorben. Sie ©troganom'fc^e
©c^ule in ^.'Josfan unb bie ©tieglit!'fci)e in ©t. ^is^cter^burg finb l)i.il)ere ^dä)in-
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icl)ii(en, rt)t'Irf)e ifircu 3P9li"fl'-'» V ^ift bieten, um ^Urbciter ober SBertmcifter, unb
VI tpenig, um ßünftlcr yi «erben; bie mciften nn-djidn bie b'nrri('rc unb nur in

8M 5""^" ^"^ 1''" erreid)tfn bie "^Ibituricntcn bie etflrcbte Stelle eine? 3fid)ncry'

in einer Jabrif ober in einem anbern trrl)niid)cn (^tabliijeinent. 2'ie ^abrifnnten,

roelcf)e auf Cric\inalität I)alten , loenbeu lirt) nid)t an jold)e ^eidiner, i'onbern mit
rid)tii3em 3"f*i"fte an afabemifd)c fiiinftler, trcldie aber leiber nod) uict ^u tuenig

bie ted)niid)e 2:nrd)nil)rliarfeit il)rer ^been yi beurtljeilcn Hermöflcn.

^n Teutjd}lanb ift ein äl)nlid)cÄ ,'^tüitterbing im (fntf'tet)en begriffen. 3n
lüefelb beabiid)tifit man nämliri) eine iOcbeafabemie ^i c^riinben , um titdjtige 3Bert=

meifter au-j^ibilbcn unb 5'ibi^'fifirf)"cr t)eranvnict)cn, nje[d}c einen nationalen Stl)t

in ber Seibcninbnftrie anbabnen joflen. llfan l)ält bie>3 für um fo notl)iDenbiger,

al^ innn tiermutl)et , ba[; bie f'>crriri)Qft be§ glatten (5}ctt)cbc§ , ber Stärfe (Srefeib-?,

oufbbtcn unb bie ber gemufterten an bie Stelle treten, unb bamit ßrcfelb ,511 (fünften

V.'i)onC' auficr ^eid)ättigung ietu'u loirb; bem füll bei ^'ietten oorgebeugt lüerben. Ter
%^[an id)eint mir idjon grunbiatUid) unl^altbar ju fein. 5J{an träumt bie brauen
fflerfmeiftct unb 5"brif,5eid)ncr , bie auefübrenbcn Organe, ttieldje ben id)tüerfänigen

\?arren ber cinfadjen Seiben^ unb Sammetinbuftric im eingefahrenen 05eleife Ireiter^

teufen, yi ^lügelroffen empor, bie fici^ in bo^ OJeid) fün|"tteriid)eT ^rfinbung auf=

id)tDingen. S^ieiem Sdilage non ;L'euten mirb aber ein nod) fo tüd}tiger 3^'*^^"=

uuti'trid)t ouf ber SiU-beafabcmie bod) feine tiinftleriid)en ^bcen beibringen; bieie

ftrömen nur 'flJännern non {)ül)erer fiinftlcrifdjer iöilbung unb lebiglid) an foldjen

Crten ^n , hto fie 9lnTfgiing ba.^i empfangen. S^al fonn aber nur in einer &xo^-'

ftabt geid)el)en. So beginnt 3. ^B. bie ^ifi^lo')"^!: iöronceinbuftrie il)ren (>.entralpunft

in J^erlin 511 finben; bie Seiben: unb i^anbinbuftrie bat benfctben aber unbeftritten

in '4-'ati^- '3^ci^ 3^^^)"^'^' ^^^ "" ^"t*^" ^c^ ®tanb Jpötel fi^t, l)at an einem läge
metjT 5lntCQung al§ ber ßrefelber im ganzen 3(of)i^i'; " fief)t bie 'Jlnlnenbbarfeit ber

IRufter uno bai 53ebürfnif? nad; benjclben; m einer fleinen ©tabt terfimpelt er

gerabe:^u in ganj furjer 3fi^tr ""*> i^'bft ein frül)er fo fd)öpferifc^er Seift, lote ber

ocrftorbene Tireftor ber eingegangenen Citberfelber äDebeafabemic, oetfiel nad) einem
einjährigen 9Iufentf)alte in leöteret Stobt auf fein eiujigeö anlnenbbareö D^uftet

mel)r. ^ämmtlid)e J^^irifanten Don gemufterten Stoffen unb S^änbern besiefjen

"Dhifterbiidjer aui ^i'ori^ unb l)alten fid) aüjäl)rlid) längere 3^'^ bafelbft ouf. 9lud)

loffe mon fid) nid)t bitrd) bie Sd)hiätmetei für ben beutfd)en Ätt)l täufc^en! ©nf;
fd)eibet übert)oupt in ber Seiben= unb *J3anbinbuftrie ein notionoter Sti)l? ©erot^
nic^t, es ift bie 2Robe, rocldje \u 3citfn geiniffe nationale Strile, mie 3. 2i. bie

Tuffifd)e Crnomentif, in ber Stieferei ,ytr .!perrfd)aft bringen fonn. S)ie dJlohc 3U
errotben, fie 3U at)nen, i{)r 3U folgen, ift ober nirgenbtoo onber? möglid) ol^ in einer

25)eltftflbt , tno bie in ber l!!obe tonangebenben *43erfonen leben , unb tvo e% l'eute

gibt, rceld)e nid)t nod) bem 5Preife be§ ©egenftanbed frogen, ftenn er nur nod) ber

oticrneuftcn Mobt ift.

Grefelb fonn ou§ feiner 2Bcbefd)ule jttjeicriet mod)en: etnmol eine 5ad)id)ute

für SBerfmeifter , 2IJufter3cid)ner
,
^^otroneure k., fut3 für bie au?fül)renben Crgone

biefer fompltcirten ,3nbuftrie, — bann oud) eine O^obrifontcnichule, mie fie in fo

Dor3Üglid)er SiJeife Dom 2"ircftor ber 2Bebeid)ule in ÜJ?üll)eim o. JH. geleitet trirb.

Sie Schule ber erftercn 2lrt bringt ben Subalternbeamtcn ber Jertilmbuftrie bie^

jenigen tbeoretifd)en ^enntniffe unb tcch"i'<^f" ^''i^t'S^citfn I^i^i
>

rticld)e fie 3ur 'JluS»

fiit)rung ber üorgelegten (S-ntmürfe nDtt)ig f)aben; bie Sdjule ber 3lDciten '.Jlrt bietet

ben gobrifonten biejenigen tt)eoretifd)en .Renntniffe, bereu fie bebürfen, um it)re ?ln=

gaben über bos ted)niid)c 3}erfal)rcn 3» mad;en , unb unterrid)tet fie nur forteit in

ber "^.^rarii bei 2Beben§, ole il)nen boburd) bie 2:i)cotic berftänbltd^ toirb. jLie ge=

iDerblidhen ftünftler geben bie fünftlerifd)en ^been an, bereu ted)nifd)c 2urd)füt)rbar=

feit 3u beurtbeilen fie im Staube fein muffen, bie ^^obrifonten prüfen bie fenttoürfe

auf it)re tt)irtf)fd)oftlid)e tHentabilität unb mad)en bann bie teri)nifd)en Slngoben für
bie j^obrifotton, bie ^ä-^erfmcifter unb übrigen Subolternbeamten bereiten bie 2;urd)=

fübrung nor unb bet '!?lrbeiter tierrid)tet bie gebanfenlofe, ober geid)tdte ^onborbett.
Jnbrifonten unb IHeifter roirb grefelb n3ot)l au53ubilben uermogen, obroot)l bie

5abrifantenfd)ule bie i?Dnfurren3 Don. 2nüll)eim faum toirb übcrluinben fbnncn ,
—

ouf ben ^f)rgei3, innerf)olb feiner öier 2Bätle ^bcen ongebenbe gewerbliche ftünftler in

ncnnenäirertiiem 2)iafee auf3uer3iet)en unb 3U beberbergen , mirb ßrefelb üer^

jic^tcn muffen.
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2'aS botliegenbe SDßerf bietet be§ ^tntegenben iinb 3^elet)Tcnben übet bie ge:

n)erblid)cn ^Suftiinbc tHufelQtib§ cjfniig, unb eä borf nicl)t »etfdjloiegcn toerben , boft

ber .^ocrQuegcber in feiner l)of)en Stellung aU ^4^rätibent bet itommijfionen für bie

tec^nijdje iöilbiing unb bie .Sjebung ber Äleininbuftrie bo? Serbienft t)Qt, eine Steige

oon 'Keformeu unb ^nftitiitionen ueranlaf^t unb babei bcbeutcnbe Sd)lDierigfeiten,

>üie iie ja in ^Hu^Ianb gröf3er finb al§ anbetelDO , übcrlounben ju I)aben.

18. Constitution and Riglit in Helgoland by Dr. Friedrich Oetker. ©tutt^

gart. 1878. ^üerfafjung unb Died^t auf |)etqolanb. i)iQd)trag ^u bem SJud^c:

„^elgolanb, (Brf)i[berungen unb ßrötterungcn" Don bemfelben 23etfaffcr.

2:er 2Jerf. gibt bcn iert feiner Schrift beutfd) unb cngtifd). (Sr be^eidjnet fic

ou^erbem aU ein 2Bort an bie öffenttid^e 5J}einung in önglanb, inbefe ift fie tto^I

ebenfo ein äßort an bie öffentlid)e SJieinung im gefanmitcn ©uropa, bamit bicfe^

bie 3iiftönbc ber ^n\d erfenuc unb fid) über fie eine 53{cinung bilbe, benn burc^ bie

ijffentlidie DJJeinung @nglanb§ allein wirb fdjUjerlid) eine ''2tbl)ü[te ber bargetegten

^DtiMtünbe t)erbcigefüi)rt metben. 3toar t)at fid) in ber 2age^preffe eine Stimme üon
^elgolanb au§ gegen Detfer» Darlegung erf)Dben, inbefe lüirb loofjt eine grünblid)erc

Entgegnung obgeroortet toerben muffen, um bie Darlegung Cctfere ^u entfräften.

<£d)on tm 3at)re 1855 l)atte Cetfer ben 9ied)t^,^u[tanb iJclgotanbS in einem bc:

fonberen, bei f^rani Sunder in !öertin erf^ienenen, äßerf bef'prodjen gd)on bamal«
^atte er nid)t blo^ bie ©eftaltung ber 9{ed)t5= unb ffierfaffungSterbättniffe feit ber

englifd)en 33efi^naf)me gejc^itbert, fo'nbern aud) bie Urfadjen ber ^iißftänbe unb ]ü=

gleid) gezeigt, loie ein befferer ^uf^onb Icidjt l)erbeigefü^_rt toerben fönne. 2ie in

ben ^(at)ren 1864, 1865 unb 1868 auf .pelgolanb eingcfüf)rten Üieuerimgen toaren

aber feine SJerbcfferungen. S)urc^ fie tourbe bie 23erfaffung umgeftürjt unb alte SBe^

red)tigungen bon ipelgoIanbS Semol^nern unb ilinen ertt)eilte 3"fid)£iiingen öcrte^t.

3m 3at)te 1876 brad)te Seblel) 3;al}lor üon Trinity College ju ßambribge
ben ©egenftanb in ber Pall Mall Gazette jur ©prad)e, nadjbem i^m Dom i^olonial:

amt eine genaue ,fJ^enntnißna{)mc i>e^ Uebergabctoerttageö öertneigert tnorben loar,

befonber§ ber Ueberetnfunft öon 1807, burd) lD.ld)C bie 3nfel in engtifd)cn 2i3efi^

fam. för mies barauf Ijtn, ba^ ben ^etgolänbern ju bcrfetbcn 3fit it)re g^i^^i^^iten

genommen luorben feien, al» man bie 9iec^tc Dieter Sngtänber erweitert ijahe.

3luf beffelben Jotjtor 'ätnregung tourbe im eng[ifd)en ^>orlament bie Sortcgung
bes Uebergabettcrtrages öom 5. Septbr. Iö07 beantragt, biefe aber üom Staatsfefrctäv

ber Kolonien, bem (lart Don ßarnarDon Derroeigcrt, loeil baburd) alte Süunben mieber

aufgeriffen toürben. £abei nat)m ber Äolouiatminifter feinen Slnftanb, ^inficf)tlid) ber

angebüdien ®eloät)r[eiftung5=^e[timmung im Uebergabebertrage ^u Derfid)ern, bafe eine

fDld)e ^eftimmung überljaupt ntd)t Do"rf)anben fei. jEagegen Dcrfprac^ er ben 23er-

faffungsertaB Don 1864 unb eine ''ilUötDot)t fonftiger '4)apiere auf ben üfd) be6 .f)aufe«

nieberplegen unb rüljmte bem 33erfaffuug5tt)cd)fel noc^, baß er möglid)ft glüdlic^e

(Stfolge gef)abt 'i:)abe. Sa aber bie minifterielle 33et)auptung Don ber ^JUc^tejiftenj

jener SBeftimmung mit bem ^i^^ott be§ llebergangeDertragci nid)t im @inftange ift,

trat Oetfer Inieber^ült in ber Äötnifdjen ät'itüng unb in ber 2ime§ für .!pelgolanbe

Stecht ein. 2ßät)renb ber je^ige '.Jlpotljefer be§ ©ilanbeö: 5J}ilger für ben ©ouDerneur
unb feine ^Jieuerungen p'aibirte, plaibirte ber früljere: ^JJÜin^el loiber biefelben.

^ufeerbem Deröffentiid)te 2:al)lDr ben Xejt ber Dom 3)tinifter Derleugneten ftloufel

unb tiefj ÜJJünljet in ber Äölnifc^en ^fitung ben Ui'bergabeDertrag in extenso ab-

bruden. Wit biefen 93eröffentlid)ungen ftimmen audi bie öetgolänber (yeri(^t§büd)er

überein
; benn in (Semäfjbeit berfelben fotlen aüe (finmD()ner in itjren 'JlmteDerrii^tungen

unb bei il)ren 5}ied)ten, ©etoerben, „fird)lic^en äJerfaffung, ßonftituttonen" ungeftijrt

erhalten toerben.

Detter feincrfeitö Deri3ffenttid)t. in ber Dorliegenben Schrift ben boUftänbigen

Stn^alt ber fiapitulationöpunfte, toie fie Don ber fiommanbonteufd^aft ber ^nfet

|)eIgolanb für bie Uebergabe an bie fönigl. gro§britannifd)e ©efabre
f. 3- i" 33or=

fc^lag gebradjt mürben. (Sinige ^^unfte tnurben engtifd)er ©cits 3ugeftanben, anbere nid)t.

3" § 1 tDurbe jugeftanben, ba^ bie 3"!^^ t'i^ 3"^ JReftitution an Sänemart bloe

sur militärifd)en Söefi^nol)me ber grofebritannifc^cn (istabre übergeben merbe unb im
S 4: „'.JlUe obrigfeittidjen unb beamteten ^nbioibuen geifttid)en unb cioilen Stanbee
unb oHe Ifinmotjuer überbaupt toerben in ibren refp. ?tmt5Derrid)tungen, Steckten,
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®ett)crbfit, fird)lid)cn '-iH'rfafjung, Alotiflitutioucu iohiic i()vc J^omiticn unb SBoljnitngcn

ungcftbrt crtjaltcii imb übcrljaupt alWi (*igciitl)iiiti rei).'cftirt iiiib gciriniht." lai ift

ber :3ni)Qlt bcr uoit bnii 'Vertreter ber niglifd)fii ^Jffgieriing aUi iiidjt lHirf)aiiben be=

jcid)uctcn .fttaititi. (vi:blid) lieif^t c4 iiod) im, gU'idifaii'J iiiflcftaubencti, § U) aiK-brürfs

lid): „^Jiad)bcin beii biffiaeit Cv-iiu^eiefioticu il)re 'i!rii)ilci-(ieii ,jugcftanbeit loürbcu" }c.

Dlit ;Med)t fotgcvt Lctfcx oii* beit nngcfiitjrtcii 'l'iiitften, bafj bcii .^Telgoläiibern,

bei ber englijdini 'J:<t'ioiunig ber 3"'fl- oiiitdjeruugen in ^-I^etroff il)teö ;lied)t'-j= unb
S^erfafiung-jjuftanbi'-:- gcmadjt morben jeten. S^ie bentiod) ftattget)abtcn '•Jieuerungen

roerbcn cnglijdKr 5eit^« boinit .^n redjtfertigen gefnrijt , bnfj fic ,5iir 'Jlbftetlung üon
mcl)rfari)eu 'JJ^Hbriindjcn unb Uebelftänben burd)QU-j notl)ttienbig gehjcfen feien unb
Qud) mirflid) ju jef)r bcfricbigcnben iöerbefjerungen gcfii{)rt Ijdttcn. ^;]ux 5luöfiil)rung

biejer ^Kcd)tfertigung Unirbe auf ber ^nfet eine anfdjeinenb l)albamtlid)e, nid}t unter:

^cidjnete Tenffdirift unter bcm Jitet: ..Heligoland. Memorandum on tlie changes
in 186S as made by Order in C'ouncil" bcrbreitct. 'Üi^ ein bcjonbercr i^ciueggrunb

für bie i^erfaffung-Mnberung non 1868 tt)irb aber ber SlMberftanb gegen bie i'erfaffung

Don 1864 unb bie i'erfngung Hon ©tenorn angegeben, -^itt SBürbigung afler beiüglid)en,

nnmentlid) aud) ber bem Oberl)auie niitgettjeitten, ©d)riftftiidc gibt Cetfer einen

'Kücfblid auf bie ^crl)ä(tniffe jur ^t'ü ber cngliidjcn 33eftl3na^me unb gel)t bann auf
bie ^Jlcnberungen ein, bie in ?yolge berfelben nod) unb ucid) eingetreten finb.

Tie 5Bcii^nal}me ber ^nffl ^oor, loie fd)on oben {)eröorget)Dben, ,^unäd)ft nur
eine niilitar ifd)e, erft im .Rietet 5^'f^'-'" 1814 trat ber .Rönig bon 2dnematf
ba% (^ilanb förmtid) an C^ngtonb ah , toobei jtoar bie ben fielgolänbern in ber ob:

ern:iäf)nten .Kapitulation ''^«unft 4 gemad)ten 3ifid)erungen nid)t geiinbert, freilid^

aber aud) nid}t ern?dl)nt irurbcn. iDetfcr folgert bennod) barouö, bnfe bie ^nfi'lfltier

mit [yug erloarten fonnten, bof^ il)nen it)re *i'erfaffung^einrid)tnngen unb ;){ed)te in

tt)ettlid)er unb lird)lid)er .ttinfid)t belaffen, beiielutngijttieiie ül)ne (V)runb unb ot)ne

il)re '"l'Jitftirfung ntd)t geiinbert luerben »oiirben, unb füf)rt an, baf3 in biefcm ©inn
aud) faft ein l]a(be^ 2!nl)i^t)unbert bcrfaljren fei. Sabci räumt aber Cetfer ein, bo§
bie $)ied)t'?einrid)tnngen bcr ^nfcl, fotneit fic fid) auf bao ^erl)ältni|5 ber ^nffl 3"
£d)Ie5n)ig, ,^u lDcld)em fic üorl)et get)övte, bc,pgcn, burd) bie Umlnanblung ber ^\\\tl

in eine englifrijc .Uolonialbefitiung üielfad) berül)rt unb geänbert tnorben feien.

.3m ^ilnfange hiii '^ü\)xii 1864 publicirte unerttiartet ein ,Rabinet'5befcl)l ber

Jtönigin eine fogcnannte „i'erfaffung" mit ber 9)lotiliirung, baf; bie JHcgierungeform

oon .»pelgolanb ben ^ebürfniffen bcr'bafelbft tüol)nenben llntertl)anen 3^rer ÜJJajeftät

nid)t mel)t genüge unb C'? nDtI)ig geuiorben, .^eitloeilig 5)ortcl)runaeu für bie Sier:

»altung ber '^^n\d ju treffen, foiöie" nud) ben Umfang ber ©cUiatt bc§ (yonuerneurö

berfelben feft.juftellcn. tiefer Äabinctäbcfcl)l foltte für bie Taner Hon nur -5 ^a^i^fti

in itraft bleiben, ii fei benn, bafj berfetbe früt)er iDtberrufrn ober geänbert loerbe

butd) 3l)tc D(ajeftät.

ÜJiitÜiedjt nennt Cetfer biefe fogenannte„93erfaffung" eine aufgejtDungene, rid^tiger

nod) toäre c^, fie mit bem ted)nifc^en 3lu§brud aU eine „oft r ol) irte" ,^u bejetd)nen.

(5>j folgten Seiten^ bcr englifd)en ^Regierung ^Hegeln, (viefetje, iHcrorbnungen unb
^mar noc^ el)c bie 23erfaffung in if)ren ^auptbeftanbttjcilen öijllig in» l'eben getreten

loar. (Sin gar nid)t iiorl)anbenee., „\ia^ tetjte bi^ pm 3at)Te 1864 erlaffene

fd)lc5lDig:()Dl|teinifd)e (JioiU unb jiriminolgefe^bud)" follte nad) einem (5rlaf3 öom
9ioüembet 1864 ol^ ©runblage biencn für alle Dom ©efetjgebenben ;)fatl) bon .^elgolanb

3u erlaffenben ©efehe; in allen ^öüen aber, mo bon biefem Üiatl) nod) fein ®efe^ er:

laffen ober bie erlaffenen ©efette nic^t auöreic^en, fotlten jene oben er)uäl)nten (iJefetjc

olj ©efctje ber 3nfel angefel)en loerben. Selbft ©teuern ttiurben burd) blofje 93er:

orbnungen cingefüt)rt. Unb bae 'älUc'?, trotibem bie neue fogenannte iüerfaffung einen

gefe^gcbenben ütatt) unb ein (Semeinbc{)au-f-'für .öelgolanb angeorbnet f)atte.

3nt ^Mai 1866 tburbe im Üiamen auf ^etgolanb ongefcffcnet Söürger eine

3iefd^n)erbefd)rift an bie Königin gerichtet, loobei um .^erftellung be§ alten l'anbe§:

red)te unb ber gefe^mäftigen ^Beamten gebeten mürbe. S)ie ütegierung aber liefe unter

bem 29. gebruar 1868 einen neuen "Rabinetsbefel)l erfd)einen, burd) n)eld)en ber

Äiabtnet^befel)l bom 7. Januar 1864 ,i;tDar aufgel)ol)en, aber gleid)3ettig ein neuer

,^uftanb ber Singe bcgrünbet tt)urbe_^ tt)ctd)er ber früf)eren fapttulation§mäfeigen

Crbnung bc« Sanbe^ unb ber bon 1864 bollig mibcrfprarf). 3)urd) ben neuen .Rabinet^:

befel)t iDurbe jum ^Wid bcr ä<cratt)ung mit bem ©ouberneur ein ;Regicrung§ratf)

inftituirt, „tDeld)er aus fold)en ^Beamten ober onberen ^^erfonen 5U befielen ^at, ali

bon 3fit 3" 3fit baju ernannt ober bejeidinet toerben mögen".
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Cetfct jd)ilbevt bie im ©efolge biefet tüifl{ürlicf)en Sctänberungcn cintrctenben

neuen >ui[lfürtid)cn ^Inotbnuniicn," Jüetdie für bie ^njet eine abjolute iJionard)ie l)et:

fleütcn. Jobei bcc^ann bie cnc^liidje DJegieruiig bie SuH'lbclucfinet Don it)nen ex=

ftrebter äBiebevöercinigung mit Sdjleswig uiib bcutjdjet Sl)mpatf)ien ,^u t)etbä_d)tigen.

Cctter bef)Qnbelt jlnat bie fjrage bet Slbtretung .£)ctgü(Qnb§ an 2:eutfd)lanb,

etfcnnt berfelben ober einen geringen ^ißert^ ^u unb etbtirft barin nid)t ein „notl)-

hjenbige»" ibebiirfnife, er behält oielme^r bie Dtec^tGfragen im 3luge, unb bemgemäB
behauptet er:

1) baß bie ']!J(ai5na()men bon 1864 unb 1868 mit ben 3ui'i(^erungen Don 1807

nid)t im (finflange ftnnben;

2) baB bicielben jur '2lbftcIIung ber jeit 1807 tjerDorgetretenen UeBcIftänbe,

meldje faft gan^ ber engtijd^en iRegierung ]ux Saft fallen, burc^au? nic^t

notljttienbig, ja nic^t ciumat {]albroegö geeignet gemefen feien;

3) bafi t)ielm"el}r bie Uebelftänbe bnburd) nic^t be'fcitigt, fonbern jum 2t)eil

nod) ftarf öermelirt morben feien.

Detfer ift ber 3tnfid)t , bafe e§ nad) tiölferred)t(td)cn ©runbfä^en bie 5i5flid)t

(Jnglanb^ fei, bie mit .^ricgögelüalt bebrot)te, .^ur Uebergabe gen5tt)tgte unb bermögc

na(|get)enben grieben^fdituffe-j in 23efi^ betiattene ^nfet berfaf'fungemäfeig ju regieren

iinb mit Söa^rung beftetienber diidjk il)r 2öot)t ju förbern. 2abei fonftatirt er,

baß ber englifd)e 2;ej;t ber bem Oberf)aufe öorgetegten Sdirififtüde nid)t unrtejentüd)

abweid^e, bafe ber urfprüngtid)e, anbere loutenbe iex;t ein anberer unb allein für bie

iöemotiner öon .^elgolanb mafjgebenb fei. Stnbererfeita loirb englijo^er Seits auf ben Um:
fianb (Sctoic^t gelegt, baf^ bie ben 25crfaffung§= unb 9ied)t^,iuftanb üerbürgenbe .ftlaufel bea

Uebergabeüertrageä im gtiebeneDertrage feine auöbrürflidje ®riDäl)nung unb SBeftcitigung

gefunben tjat. Oetfer räumt aber ein, bü§ ?,m ^eit ber '^efi^nof)me ber ^niel ba«
\Ktii)t unb bie 'iJlus Übung ber eigentlid)en gefe^gebenben öJemalt in

ben |)änben beö Sonbe^^errn berfelben geircfcn, ben (5in«ol)nern nur eine
gelüiffe 5)tit loirf ung habd äugeftanben ^abe, t)Drnef}mtidi bie ^öefu^nif? „l'anbe§:

beliebungen", b. t). ©a^ungen für bie eigenen 3lngelegen()eiten, ,3U erricf)ten, jebod)

unter lanbe3l)errlid)er Ö5enet}migung. Sei ber groberung, be^ieljungstoeife Slbtretung

ber 3;nfel fei hk gefeljgebenbe ©etoalt unb ba§ @enel)uugung«red)t auf ben ertcerbenben

Staat nad) SIlaßgabe ber Serfaffung beffelben übergegangen. (*nglanb l)abe baber

ot)ne allen gweifel bie •f)eIgDlönber @iurid)tungen im. iißege feiner ©efe^gcbung

änbern fönnen, aber nid)t in retn tt)illfür(t(^er äßeife, fonbern nur nad) altem .f^n-

fommen, unter DHtmirfung, nad) Slnl^örung unb ytatl) ber l'anbegüorftet)er ober ber

gefammteu Sanbe^gemetnbe". (Sine fold)c -gieran,',iel)ung ber Sanbeöüertretung f)abe

aber üor bem ©rlafje Don 1864 ni djt ftattgefunben. "Jcidjt minber feien bie Üieuerun=

gen roeit über bie G5ren,^en ber 9tot l)lDeubigf c i t
,

ja felbft über bk ber ^Jfü^tic^=

feit ober aud) nur ber Unfd)äblid^feit IjinauSgegangcn. Octfer fü{)rt Soe im gin',elnen

auä, mai^t (©. 60) S5orfd)täge ^ur iöilbung ber l'anbeöDertretung unb fä)ilbert ben gegen--

roärtigen 3fiec^t§3uftanb ber 3nfel mit fölgenben aBorten: „^e^t ift ber ©ouoerneur

2(lleö in ^2ltlem: er ift bie üerfügenbe, anmeifenbe, beauffid)tigenbe , ab^örenbe, 'ent^

laftenbe unb rid)tenbe 53el)Drbe." 5lEerbing-5 fonne man in gemiffen gäüen nad)

ßnglanb appelliren; e§ gefd)el)e bie^ an ben ;He(^t^au§fd)ui3 be^ ©e^cimeu üiat^« ber

.Königin; bie Atoften mürben aber öon einem englifc^en ^Hedjtefunbigen ,5um Söetroge

üon 150 big 700 i^fb. Stcrl. üeranfi^lagt, eine für <f)elgotänber SJer^ältniffe fo un

gel)eure ©umme, ba§ ein fold)eö ;)ied)t5mitte[ bem Polligen 5Jlangel einer Söerufung5=

iBefugntfe faft gleid) ftänbe. einigen Slenbernungen, loelc^e inbeß mit ber neuen U5er=

faffung unb beren ^anbljabung ^iic^t§ gemein Ratten, öerfagt üetfer ni(^t feine

'^Inerfenuung.

3um (gc^lufj (S. 86) erftiirt Cctfer bie Pon ber englifcf)en 3legierung l)erbei=

gefüt)rten Ummälaungcn ber 3f{ed)tS3uftänbe ber ^niel für gänjlid) Perroerfüd) ,
Ireil

fte 1) in unftatt^after Üüeife unb mit äJerlefeung alter 58ered)tigungen unb 3ulic^f=

rungen gefd)e^en ; fteil fie 2) ol^ne gegrünbete äjeranlaffung ftattgefunben l)aben,

inbcm bie angeblid)en ^iek unb ^toedt' aud) anberlucit unb ^toar cinfad)er unb

beffer erteid)t loerbcn fönnten; unb meil fie enblid) 3) obne gcnügenbe Erfolge ge=

blieben feien, ba bie erflrebten S^ek tl)eil§ gar nid)t, tf)eil§ nur unöollftänbig erreid)t

luorben, unb ha tl^eilmeife iogar a]erf(^lec^terungen ftattgefunben l)ätten.

Söill man fid) ein Iht^eil über bie 33erfal)rungemeife ber englifd)eTi :Hegierung

gegenüber ber ^äniet Apelgolanb bilben, fo mufe man 3unäd)ft bie 3}orfrage beant=
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tuottcit, ob t)tcr eine tiölfcvrcd)tlid)c ober flaQt-3tcd)tIid)c f^xaqc üotlicgc, ober bie eine

unb anbete. 3Bir (jlaiibcn bic IcUtcte l'lltcrnatiiic beinl)en ,511 mäifen. Utjprüncjlid)

U'Ot ba5 3.!erl)ältiiif; bcr .^iifd ]nx cn(j(iid)eii Jüflicnmi^ ein luUfcrreriitlidje^-, inbem

btc enc\liid)c 'Jicc^iernnfl ,\unäd)ft biivd) llebevciabe iirobijoviid), jobann bnrd) bcn jitclev

^rieben befinitiü bie 5"^fl "^i-'"' eiic^liidjen 5tnot etlnarb. iöci ber Ucbcvflabe lunrben

Jtapitnlationc-bebingnnqen .yigeftanbcn, in bem ilielev ^i^ieben luurbcn bicje ibe-

binc^uiigen mit £ti[lid)tDCtgen übergnngen. Apabcn bobnrri) biefc ^^cbingungcn il)re

9ted)t':-fvQft Pcrlüten ? 2iUv glauben e-? Tiid)t. ^^ene '43cbingnngen unb biejct gi^icben

I)Qbcn ucrid)iebencn ^nl)"^!* unb -Jlufgabe. Xurd) bie .ftapitnlation^bebingungcn

iDurbe bac' U(eri)ältnif5 ^linidjeu ff-ng(anb unb ben 23eliiDf)neTn .S^ielgolanbs feftgeftcllt,

butd) bcn Jtieler jyrieben tnutbe bie prüUiiDriid)c 33eiilmal)nie gegenüber "länematf in

eine bcfinitiDe tfrluerbung (ynglonb':' Heruianbclt. .^ätten bie .Rapitulation-jbebingungen

juglcid) butd) ben ("^-rieben beseitigt tnetben iolleii, io mnfUc bcr [triebe batübet eine

au5btüdlid)e iBcftinnunng cntt)a(ten. 2a jene ä^ebingungen abet gar nid)t ctmätjnt

routben, \o muf; augenomnuu liierben,baf;)iefortbeftel)en blieben. Spätere 23evfaffunge=

"Cfttoiiitungen bet cngliid)en iHegierung tonnten fic eben io lücnig auc bem 2Bege

räumen, benn ein ^etliältnif?, ba-? burd) ,^lDci ^attoreu ober .ftonttal)enten, bie 23e:

öi3lfetung Jpclgolanb-:- unb bie englijd)e ')tcgietung, ^n Staube gcfommen inat, tonnte

nid)t butd) einen [yaftor allein: bie engtiid)c ^iegietung abgeäubctt tuerben. 2;ie

eugliid)e Ütegierung t)at fid) bat)er unjiueifeltjaft, inbem fie jene ßapitulationl:

bcbingungen ignotitte, gegenübet bcn .^")clgoiänbctn eine§ Süölfettfd)tÄbtud)e» jc^ulbig

gemad)t.

J{id)t minbet bat aber bie engltidje Stegietung gegenübet bcn ^elgolänbetu,

al'3 2lnge^ötigcn bee engliid)en Staate-?, einen Staat-3ted)t5btud) begangen ober, luie

cä übliri)cr au»gebrüdt tüirb: einen 9}erfafjung^brud). Serfaffungen fönnen in einem

fonftttutionellen Staat, bal)er and) in C^nglaub nid)t einfeitig geänbert tocrbcn. @ö
tonnte babcr eine 3knbetung nut butd) Diitttiitfung bet fapituiationämäfeig beftel)en:

ben ifanbe^licttretung Por fid) get)en. Sicfe SanbeePertretung unb überl)aupt trgenb

eine, nid)t einmal ba-3 engli|d)e ^4>öTlament, ift jut 5J?itn3itfung im bet ^.Jtcnbctung

bet 33ettaffung .^elgolanb^^ nid)t aufgefotbett tootben, bie einzige 'jj^adjtquelle bet 'älenbe:

tung bet tapitulation-^mäßigen i^etfafiung .^elgolanb^ btlbct: ein fönigltt^er

rtabinet5bcfet)l.

1:ai 33eiipiel ift le{)treid). So beobad}tet bie engliid^e Ütegterung UJotfer» unb
Staat'jred)t gegenüber einem feinem ^änbergebiet einpcrlctbten i^anbftrid) unb bennod)

rüt)mt fie fic^ Steffen: bic ^uftii"^*-' »"^i^ ^sn\d burd) bie oftrol)itte 5I5etfaffung mefeut:

lid) gebeffett ,^u l)abcn. ©in ^locifac^et ^Jied)täbtucf) fann abet 9ii(^ts beffetn, C'J gilt

oitc^ pon it)m: quod initio vitiosum est. postea convalescere non potest! 2Beid)e

llladjt loitb fid) abet ber f'^'^tgeii'fet fid) befc^mctenbcn .g)elgolänbet annel)men unb
i^T gutc'j 9ied)t miebett)erfteüen'?

3unäd)ft tnäte el ilufgabe bet öffentlichen DUJeinung in (Snglanb, fobann tn§:

befonbcre bee 3Säd)ter# ber cnglifc^en Serfaffung in oEen yanbc-jtt)eiteu: be§ englifc^en

^.^arlamentä, fobann be§ ben Jlieler ^rieben mit Gnglanb fonttal)itt)abenben Staaten.

C^nbtid) fijnnte bie ^raq^i ©egenftanb einea ;Ked)tsiptuc^6 einee UiDlfettecf)t>:ttibunat-3

fein, menn es ein iDld)e4 gäbe, ^n 2Bittlid)feit lüitb abet loot)l Potläufig '31lle§ in

statu quo auf bet ^nid .^elgotanb bleiben, lücnn nid)t bie cugliid)c ^Regierung felbft

jur Grfenntnifj gelangt, baf] c§ bet 5[!iacf)t eine? gtof?en Stoate§ nid)t ge3iemenb ift,

eine üölfetted)tlid) übetnommene U)etpflid)tun(] .^u mifead)ten, unb baf? ein Staat,
bet fid) feinet alten Üietfaffunge.^uftänbe unb ein „y{ed)t5ftaat" par excelleuce ju fein

tül)mt, n30"l)l jd)lDctlid) beftel)enbe ä>ctfaffungcn umjuftütjcn unb neue ^^u ofttol)iten

fid) etlauben batf.

gtiebrid) Cctfer fann aber bi: öffentliche 5Reci)t§meinung nut S^ant lüiffen, baf?

et unentwegt füt bas 9ied)t bc5 fleinen .^elgolanb gegen ba« gtoße 9llbion eingetreten

ift, l)offeutlid) uic^t oetgebtic^.

31. Sßulmerincg.

19. Liiiari Cossa, Professore di Economia Politica nella R. Universita di Pavia.

Guida allo studio dell' Economia Politica. 2. Edizione corretta

ed aumentata. Ulrico Hoepli.* Libraio- Editore. Milano, Napoli, Pisa, 1878.

Älein CttaP X u. 270 S.
Ser Qiebanfe, eine ßinleitung in ba§ Stubium ber politifd^en Defonomte ju

fd)teiben, in toetcfjer il)rc 5lufgabe, i^t Set'^ältnife ju bettoanbten S'i^ciplinen unb
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i^re ÜJJctf)obe bargclcgt unb autlerbcm ein Ucbetbticf über bic (^efc^iditc ber öfonomi--

id^en j^cotic gcc^cbcn toirb, ift an fid^ ein jcitgemiifecr unb guirflid)et. Slllein eine

jolc^e ©cl)titt inüfite, hjenn fic bem ^citbebürfniffe entipred)en jollte, rtcnigct nn
fiir^cr '3lbrif5 tvit norKcgenbeS iöud) fein, aU üielmet)t eine cingeb^nbe, bie gälle ber

tjeutigen i^ontroDcrfcn grünblid) etbrtcrnbe iöetroi^tung bieten, yiitmatö innren wir

öon einer aügemetncn 'Uebereinftimmnng über ^Jlufgobc unb ll^etljobe ber politiic^en

Cefonomie unb über it)r a3erl)ä[tnif3 3U öerluonbten S^isciptincn meiter entfernt al§

gerobe gegcnniärtig. ^iiemalg {onntcn boljer fnr^ abfpred^cnbe 23emcrfungen feiten?

eines ^J!"lnt)änger§ ber einen ober nnberen ?ln|djQuung weniger befricbigcn als

gerabe I)eute.

S^ein entfpTed)enb bürfte 6offa'§ Guida f)cute nur geringen Sicifalt erlDcrben.

5)0» 33nd) äerfiiUt in jmei 2:f)ci(c. ^n bem erften, aUglmeinen, Werben in fed)&

.Rapiteln, 1) bie 2:efinition ber politifdien Öefonomie, 2 i^re (Stntt}eilung, 3) it)r

:iierl)ältnift jur ^Pritiatötonomie, jur aJlorat, jur ©ejc^ic^te, ^ur ©tatiftif, 5nm ütec^t

nnb jur ^|>ülitit, 4) i^re 5UJetf)obe, 5) it)re JBebeutung unb 6j bic Ginwenbungen
gegen if)r Stubium Dom ©tanbpunft ber Schute, Welche aüe 8ct)rfät!e ber pü['iti=

id)en Cefonomie au§ bem ©treben bev 3Jienfd)en naäj bem grö^tmciglid)en @e=

Winn ableitet, erörtert. 2ßcr auf einem anberen ©tanbpunft ftet)t , Wirb gegen bie

nur Wenig begrünbeten 3tnf(^auungen be«3 Serfafferö öiet einjuwenben ^aben. @ine§

grijfeeren 5i3eifcill§ bürfte fid) bagegcn ber jWeite, l)iftorijdje 2l)cil beä Sud)e§ erfreuen,

^n fieben Kapiteln Werben b'afelbft: 1) Sluffaffung, (Sintljeitung, 3JJetI)übe unb
Quenen ber ©efdjidjtc ber politiji^en Cefonomie, 2) bie pDlitifd)c Cefonomie im
?Utert^um unb HJittclalter, 3) bie ber ^Jleuieit, 4) bie ber '^t)»fiofraten, 5 bie 'ä.

Smitt)'^ uttb feiner unmittelbaren 9iad)folger, 6) bie be'3 neunjetjnten 3fat)i:t)unbert5

in (^ngtcnb, granfreid), Teutfdjlanb, ben Dfieberlanben, Belgien, ber Sc^Wciä, Spanien
unb ^4}ortngal unb 7) bie ber ^totiener oon 1796 biö 1877 bargeftefit. -ilUerbing?

Iäf3t aud) t)ier bie 5öet)anblung rect)t biel ^u Wünf(^en übrig. Sollte bie 2:arfteüung

eine toirftid) wiffenidiaftlid^e fein, fo müfetc fie nid)t blo§ Sd)riften citiren unb

IHrmeinungcn d)arafteriftren, fonbern ben t)iftorifc^en .^intergrunb : bie Wirtl)fd)aft=

Itdjen äJer^ättniffe unb oügemetnen geiftigen Slnfc^auuiigen ber 3"t öer einjelnen

Sd)riftfteüer foWie bie Stb^ängigfeit ber üerfc^iebcnen liJef)rmeinungen bon einanber

bartegcn. Setbft in einem ^ilbrife Wäre bies möglich geWefen. 3:iefer 2Inforberung

entfpric^t ba^ ^uä) feincöWegS. 5Hc^töbeftoweniger Wäre e§ ungerecht, feine großen

5J^or3Üge, bie ungemein grof^e S3etefent)eit bes Serfaffer^ unb fein Streben, fid^ über

bie t)erfd)iebenen üon il)m erwäf)nlen Sucher ein geredetes Urt()cit 3u bilben unb baä:

felbe au§3ufpred)en, nid)t auiuertenncn. greilid) bürfte aud) mit ber 61)araftertftif,

weld)e ber Serfaffer oon ben oerfd^iebenen Sdjriftcn unb 8et}rmcinungen gibt,

''JJfand)er ntc^t einterftanben fein, Wie 3. 5B., wenn ber Serfaffer auf S. 227 über bie

fogenannten .ftatb^berfocialiftcn fd)reibt: caddero nell' errore di voler sostituire alla

graduale e pacifica evoluzione dell' economia una supposta revoluzione ! ! 2ßo

fat ber SSerfaffer bie§ ^cr? SBcrauf bafirt er biefen SÖorWurf? äßie fommt er übcr=

^aupt in einem Wiffenfd)aft(id)en 33uc^e ba3U, bie fogenannten ^at()eberfocialiften al^

eine in i^ren Sebrmeinungen übereinftimmenbe Sdt)ule bar3ufte[len , wä^renb bod^

tf)atfäd)üd) , Wie fc^on fo oft betont Würbe, unter ben ein3elnen .ftatbeberfocialiftcn

fo ötel ä5erfd^iebent)eit in ben 5Infc^auungen t)errfd)t , ha^ aU „Cuinteffens be§ Äa=

tt)eberfDcialilmu§" nur ber ^^rotcft gegen bie Sljrannei unb bie Senunciationen ge=

wiffer, mit bem f^anntiSmu« ber Örttjoborie bie i?ef)rfrei^ett betämpfenben oolfe--

Wirttift^afttic^cn ©d)Ttftftcaer erfdjcint? So Wenig aber aud) biet bic ?lusfüt)rungert

be§ 5Jerfaffer§ allgemein befricbigen bürften , fo Wirb bod) Diicmanb ba^ ^Buc^ au^

ber .^anb legen, ber itjm nid)t"megen mandjen .'pin^ieM''-''^ luf "^'^ ^i""^ ^^'^^ anbere

Wert^öolle, bt§^er Wenig beact)tete Sd)rift banfbar fein Wirb.

S. SÖren tano.

33et einer ^Rei{)e anberer ber 3tebaftion eingefenbeter ©dtjriften bleibt bie 5Je=

fpred)ung Dorbet)olten.
'

Sie IRebaftion.

iHevev'fc^e ^ofbud^bruderei. ©tepftan ©eibel & So. in STttenSura.
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Dr. Pai St^JlfK

I.

Unter ben ftaatßredEitlicfien ^xohUrmn, toeli^e bie 9teicf)öOetTQifung bev

Söifjcnfc^aft 3U löien aufgibt, ift bie fyrage imd) ber xt6)tiid}en 5iatur

be§ 3?unbeörQtt)ee tüeitau§ bie inteveifontefte- S)enn fie [tet)t in na^em
3ufammen!^ange mit ber f^rage nadi ber re(f)tlic£)en ''Jiatur be§ '!)teid^e§.

@§ ift be.^eid^nenb, baß bie Üteic^äuerfafjung ben t)om iöunbc^ratf)« ^anbelnben

2Ibi(f)nitt öor jenen [teilt, wetcfier ba§ 23unbelpräfibium betrifft; ni(i)t

minber be^eid^ncnb, ba^ fi}ftematifd^e SBerfe über unfer 9tei(f)§red§t bie um=
gefeierte Crbnuug einhalten.

S)er Eingang ber norbbeutfd)en 58unbe§öerfaffung wie ber i)leid§5=

öerfaffung befagt, bafe bie bortfetbft aufgejäfilten -öerrf^er einen eroigen

^unb mit bem tarnen norbbeutf(i)er Sunb, be^tt). beutf(f)eä Oteid) fc^tiefeen,

beffen 3)erraffung ^ienad^ nä^er Teftgefe^t wirb. 2lrtifet 6 ber Sßerfaffung

fennjcic^net alöbann ben 3?unbcöratf) atö bie 2}erfammtung ber Vertreter

ter 9Jtitg lieber biefei Sun bes. 2}ie Sebeutung be§ Ie|teren 5(uö=

bru(ic§ aber fanu nur au§ bem (Jingange ber norbbeutfdien unb ber

9leid)§öeriaffung geiunben werben, toe((^er bie Sunbesgliebcr auf,iäf)lt. (Jr

nennt qI§ jold)e bie .g)errirf)er ber (Staaten, roetc^e ben 23unb bitbcn, nic^t

bie Staaten ^). f^ür baö beutfc^e 3leic{)5rec^t ift bamit bie f^rage , ob bie

^errfrf)er ober bie ©taaten 33unbe§glieber finb, entfc^ieben. Sunbesgüeber

ftnb bie Könige bon ^^reu^en , '-öat^ern , ©ad^fen , SBürttemberg u. f- U).

;

bie Staaten '4>i-'eu|en, 33at)ern, Sadifen, Söürttembeig u. f. ro. bilben ba§

Sunbeägcbiet (Slrtifel 1). 'Dtit anbern 2?ßorten, bie ^(uäbrudfsroeife ber

9tei(f)§öcriaffung bejeit^net mit „Staat" ben ©egenftanb ber ^errfc^aft; als

^) &. 5Jletier, GJrunb^üge bes norbbeutjc^en 3Junbe:<red)te§ <B. 60, ftaatsted)t=

lid^e ©rörterungcn 3. 43, ßetjtbud) be§ beutfdien @taat^tecf)te? <B. 309. Ü3iarti^,
3}etrQd)tungen über bie Söetfaffung bes norbbeutjd^en SBunbe^ ©. 44.

b. §ottenfaorf f= Srentano, 3a^r6ut^. III. 2. 1
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itogcv ber .spenid)a!t tennt fie nuv pt)i)fi|c^e "ipetfonen , eine einzige in ben

Q:int}txx]d)aitm, eine ^Die'^i-jaiit in ben gi-'^ftaaten. S)er Seflritf ber (5taat§=

perjönüc^feit ift ber :;Kei(^sDei7afjung iremb.

3tn ber %t)at bewegt ]iä) bei- ©treit, ob bie <^frrf(i)er ober bie Staaten

^^Jiitglieber be§ bcutfcfien S3unbe§ jeien, abgefct)en öen feiner po[itit)rec^t=

Iid)en Srtebigung , nur um SBorte, 2:enn ba§ , tt)a§ perfön(id)er ©taat

genannt ttirb, ift in ber ^-8ctra(f)tung ber 2öirflid)feit eben nur ber .^errfd)er.

2)ie ^errfd)ait ift eine ©en^att; (Gewalt aber ift Ueber(egejit)eit eine&

2Bilien§ über einen anberen.

2)ie öerrfdiaft ift l^öd^fte @enja(t
;

fie ift bcmnad^ Uebertegcnl^eit über

ollc SBiüen innerhalb eine§ beftimmten Umfrcife§.

Sine ©cföalt innerf)alb einer nienfd)ti(i)en ©emeinfc^aft fann fomit

nur Uebertegentjeit eine§ menfd)üc^en 3BiUen§ über anbere menfdilidic

,

äßiüen; ."perrfc^aft in einer menfd)lic^en @emeinfdE)aft nur Ueberlegenl^eit

etne§ menfd^Iidien 2BiIIen§ über alle 3BiIlen biefer @emeinftt)att fein.

S)iefe p^t)ftfc^=inbitiibueEe ^Jlatur fann ber Söille, unb bamit aud) bie

jpcrrfdiaft, nie abftreifen. Qx öerltert fie auc^ ba nic^t, tüo eine Tle1)xf)txt

öon 5[flenfd)en ju g[ei(^l)eitti(^em äBollen übereinftimmt.

6in S)ing aber, für ba§ ein Menfd^ tuitt, o^ne ba^ e§ at§ felbft=

tt)oEenbe§ ba ift ^), ein Sing, beffen äöiEen nur im äßiKen eine§ 3lnberen

äur @rf(Meinung fommen fann , ift fein toirflid)e§ Söefen, fonbem ein @e=

bitbe ber ^t)antafte („gebod)te 5perfon").

@in fold)e§ nur gebad)te§, ifjotfäd^lic^ nid)t ju gett)a^renbe§ SQßefen

ift ber perfönlidie ©taat. ^)

SGßir feieren fonad) auf einen bop^jelten @runb , ben eine§ pofitiöen

gefe|lid)en 5lu§fprud)e§ unb ben Isolieren ber ©rfenntni^ ber tl^atfäd)lid)en

@rfd}einung, geftü^t äu bem @o^e aurüd, bafe ^Jtitglieber be§ beutfd^en

^ei(^e§ nur bie ^errfd)er ber Sunbegftaaten finb unb fein fönnen-

S)ie .söerrfd)er ber beutfdjen ©taaten finb ^IRitglieber einer Sßereinigung

;

fie I)aben fi(^ ju gemeinfamem 3Bollen al§ |)errf(^er, ju gemeinfamem

ftaat§red)tlid)en Söollen pfammengetlian. S)iefer il)r äBiEe aber befi^t

naturgemäß feine 3ew9u»g§fi^ait; er fann feinen neuen, für ftd§ felbft

fcienben äöiüen, meldier bie ©d^öpfung einer neuen p'^t)fifd)en ^Perfon •üot=

ausfegt, in§ ßeben rufen. SCßer bon einer $erfönlid)feit „beutfd)e§ Dteid^"

rebet, meldte, felbft tDiIten§= unb l)anblung§unfä^ig, alfo gerabe ber ^erf=

male ber 5perföntid)feit beraubt, ber 2Bitten§= unb .^anblung§fäl)igfeit il§rer

©lieber fid) bebient, um ju äÖotten unb.^onbeln ju gelangen, feiert bie

äöirflid^feit um unb mad)t ba§ (SJefd)5pf jum ©d^öpfer. ^)

^) »Scbe juriftifc^e ^Perfon ift nun ober an ftc^ tuittenS^ unb I)anblun9§unfä:^ig

;

fie bebarf eine? Sßertretcrö, fie bebatf h3illen§= unb lianblungSfä'^iger Drganc, beten

SBißenSafte unb 9flec^t§f)QnbIungen aü aSiHe unb ^ed)t§t}anb(ungen bet ^Perjon

gelten." Sab nnb, S^as ©taat§rcd^t be§ beutfd)en gjeidjei. I. ©. 87.

*) Sgl. aud) meine ©runbäüge einer allgemeinen ©taat§tel)re <B. 5.

3) Sabanb a. a. O. I. ©. 250 fagt: „(Sin 5öunbe§Tatf)§befd^Iufe entftcbt
jtoat butc^ bie 2BiEcn§entfc^lüffe bet einjelnen ©taatcn, obet et ift nic^t eine übet=

ctnftimmenbe aSillenSetflätung bet leiteten übet bet 2Jlaiotttät betfelben, fonbetn er

ift bie 2Biaen§etflätung eine» felbftänbigen , öffentlid^=tcd)tlic^en ©ubjeft?, rteld^em

bie ftaotIid)e <g)ettfc§aft übet bie ßinaelftootcn 3uftel)t, ba§ obet butd^ bie @efommt=
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5ür bie tealifti|cf)e ^Betrachtung tann bie i^ragc nur bie fein, ob bie

^Ulitgüebei be§ bfutjcf)en :)ieid)e5 bie 'Jl6fi(i)t f)Qtten unb in§ SBerf festen,

i^T gefammteö ftaat5vecf)tltcf)ee 29}oüen ,^u üereinigen, b. i. bie ^Dlit^errjc^er

eineö einjigen Staatömcfen^ ,iu werben, ober ob iie bie '•Dleinung Ratten

unb öertDirnid)ten , nur narf) beftimmten :)tic!^tungen eine gemeinsame

Öerrjctjcrtlidtigfeit ',u enttalten, b. i. 33erbüubetc ju rocrben.

Ob 'büi @ine ober baS 9Inbere ber ^all ift, fann an biefem Crte

unerörtert bleiben, ba t)ier lebigtirf) bie Jßejiel^ungen bes Jöunbesrat^eö ju

ben 'OJtitgüebern beg '^eicöes ftar,iutegen finb.

'Ulrtifel ber :;1teid)§t)erfafiung fagt , ttjic j(i)on ermähnt, ba'^ ber

^unbeSrat^ au8 ben 33ertretem ber ^J^itgticber bes Sunbeö , aljo , bem
-eben ©ntroicfelten yd gotgc, au§ ben 5öertretern ^er .perrfd^er beftef)e. @ine

'Vertretung aber fann in boppelter 3Beifc ftattfinben : entweber \o, ba§ ber

iöertretenbe leinen 2öiflen anftatt bee aSiüenS bee 9]ertretenen mit 2Birf=

famfeit für ben Vetjteren erflärt, ober fo, bafe ber Söertretenbe ben SBillen

bes ^Vertretenen erftört. ^m einen galle ift ber äiertreter ßrjeuger eineä

eigenen äBillcnsafteö , im anberen 3)erfünber cine§ fremben 2öillenöafte§.

S)ic ^Dtitgtiebcr bei Sunbeöratl^eä finb baö le^tcrc.

%u ::Hric^5üeimffung lii^t jroar in 2tbfat 1 be§ 2trtifet§ 6 bie x^xag^t

unbeiü^rt, njelc^er xUrt bie 3>ertretung ber 33unbe§glieber im 33unbe§rat^c

ift; aber fie fpric^t ben f)ier bel^aupteten Ba^ unmittelbar in 3lrtife( 9

aug, mo ]u bie ^unbe«rotf)§mitglieber ats Vertreter ber ^)tnftcf)ten i^rcr

'}tegicrung be^eic^net; fie bringt benfelben ierner mittelbar, jeboc^ nic^t

minber beutlid^ in 3Ibfa^ 2 bei 2lrtifel§ 6 jum 5lu§brucEe, inbem fie ieft=

fc^t, baB jiDar febeö lltitglieb fo öiel 35unbelrat!§lbePoEmäd^tigte ernennen

fann, all ei ©timmen im Vunbeirat^e befi^t, ba^ inbeffen bie @efammt=
^eit ber äuftänbigen Stimmen nur einheitlich abgegeben toerben barf. Siefe

Sßorfd^rift märe nicf)t ju erflären, toenn bie Vunbelrat^ibeöoUmäd^tigten

all inbiöibueöe, willenlfreie Vertreter ber Vunbelmitgtieber gebadet würben.

61 fömmt l^inju, ba^ 5lrtifel 7 3Ibfa^ 2 ber Verfaffung bai JRed^t, im
Vunbelrüt^e Vorfc^löge ,^u macfien unb in Vortrag ju bringen, ni(f)t ben

Sßunbelratl^lbeoolimäd^tigten
,

fonbern ben Vunbelgliebem jufd)reibt. ^u
beachten ift enblid) , bafe bie Verfaffung ^toar bejüglid^ ber 9ieicl)ltagl=

mitglieber in 9Irtifet 29, nirgenbi aber bejüglicf) ber Vunbelratf)lmitglieber

aulfprid^t , ha^ fie an 'Aufträge unb ^nftruftionen nic^t gebunben feien.

2;iefel Srgebnife ift oon l)o^er Vebeutung. 2)er Vunbelrat^lbefc^ln^

ift f)ienacf) xeii)tüd) nit^t Vefc^lu| ber '»Dlitgtieber bei SSunbelrat^el, er ift

Vefd^luB ber Mitglieber bei 33unbel. SBenn ba^er Slrtüel 5 ber Vcx=

faffung in aüerbingl feljr ungtücflic^er Stilifirung ^) bem Vunbelratf)e bie

Vef(f)IuBfaffung über bie Srlaffung oon ^Rei^lgefe^en , in 3Irtifel 7

über bie bem Oteic^etage ju mac^enben Vorlagen , über Üteic^lPerorb=

nungen u. f. lo. ,^ufd^reibt
, fo befagt biel öoüfommen baffelbe , roie toenn

eS l^iefee, bafe biefe Vefcl)lüffe öon ben Verbünbeten aulge^en.

^cit ber leWeren gebilbct lüitb." Sgl. f)tegegen meinen Äommentar 3ur 35eT=

faffungo=Utmnbe füi ba? beutfd)e ^eid) £. 90.

') S3gl. fjierüber meinen .ftommcntot S. 82.

1*
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3Sft aber ber im 5ßunbeörat]§§befd^tuffe firf) äu^ernbe 2Bittcn§a!t ein

aBtttenäaft ber 9}er6ünbeten
, fo fotgt öon felbft, ba^ er nic^t 9BiIIenSaft

einer anbern, bon biejen berf(i)iebenen unb über i^nen ftc'^enben ^crjönUd^=

feit fein fann. ^)

ßrfennt man bieje Slunaffung ber ©ac^e a(§ richtig an, jo fann öon

einer 5Dobbelnatur be§ 58unbe§ratl)e§ ^) feine 9tebe fein, ginbet innerhalb

beg SSunbeSraf^eS bie ©ouüeränetät ber ^ßerbünbeten if)ren 3lu§brurf ^),

fo finbet fie aucf) burd^ benjelben t^ren ?tu§bTUcf. S)er iöunbeäratl^ ift,

menn man ba§ Söort anmenben mitt, Drgan ber 33erbünbeten unb 9tie=

manbe? Slnberen, unb jn^ar ift er toiüenlofeS Drgan ; er fpridit ni(^t feinen

eigenen Sßitten, fonbern ben SOßillcn 3lnberer unmittelbar aU ein 2BeTf=

jeug au§.

3iüif(f)en ber 9te(i)t§ftettung be§ 33unbeörat^e§ unb be§ 58unbe§=

t)räfibium§ befte'tit fonad^ feine 2Inalogie. 3)a§ Se^tere ]f)at in ber 2;^at

eine SoppelfteHung : f^eitS beft^t e§ gleicf) ben anberen Sßerbünbeten 2)lxt=

gUebf(f)ait§re(i)te im 33unbe, t^eile ift e§ SJertreter ber älerbünbeten in bem
©inne, ba^ e§ feinen frei gefaxten SBiEen al§ SBitten ber ©efammt^cit

augfpricf)t: fo in feiner (5igenf($oft al§ SBertreter be§ 9leic^e§ nad| ?IuBen,

fo in feiner (Sigenfd^aft al§ SunbeSfelb'^err.

@§ tnurbe oben gefagt, ba^ bie 58unbc§ratt)§bebottmäd^tigten nid^t

it)ren eigenen Söitten mit Sßirfung für ben ^Auftraggeber, fonbern unmittet=

bar ben Söitten be§ 3Iuftraggeber§ auöfprec^en.

S)iefer ©a^ f)at bie'23ebeutung einer praesumtio iuris et de iure.

2)ie S5erbünbeten im SSunbegraf^e {)aben ba§ 3ted)t unb bie ^flid)t,

bie S3oIlma(^t ber 9}ertreter it)rer 5Jlitöerbünbeten ju prüfen, ^ft aber

biefe rid)tig befunben, bann ift für bie SSerbünb&ten bie üom Seoollmäc^»

tigten abgegebene 2öitlen§er!tärung bie 2öit(en§erftärung bc§ betreffenben

S3unbe§gliebe§. S)ie 3lbftimmung im Jöunbe§ratf)e ift, mie Öabanb
(I «5. 245) bemerft, ein ^ormalaft. 2)ie S}erbünbeten fönnen f)iena(^ bie

SJoItmac^t i§rer 33nnbe§rat^§gcfanbten mit SBirfung nac^ 3lufeen nid^t

befcfiränfen.

^m SSer'^äÜniffe äu feinem §errf(^er bagegen ift ber 23unbc§rat^ä=

betiottmäditigte re(f)t(i(^ unfetbftänbig ; er t)at fein Stecht auf ben 3luftrag.

2)ai ^enn^eii^nenbe biefer ©tettung toirb burd^ bie U3ergleict)ung mit

ber üted^t§ftettung be§ 9teidt)§tag§mitgtiebe§ fef)r ftar. gür ba§ Se^tere

ift mit ber üoEjogenen SÖa'^t ein felbftänbigeg perfönlid)e§ 9led^t begrünbet,

ba§ bon bem SBitten ber 3Bäf)Ier ööttig .unabf)ängig ift. S)a§ 23unbe§=

ratl^gmitglieb bagegen mirb burd^ ben 2lft ber Ernennung bon feinem 5tuf=

traggeber red^tlid^ nicf)t loSgelöft; ei '^ängt fortmäfirenb an bem äßitten

be§ ße^teren unb fobalb biefer ba§ üerfnüpfenbe 3Sanb burd)fd§neibet , ift

bie 6igenf(^aft be» SSunbe^raf^Smitgtiebeg erlofdien.

S)a§ innere 23ert)ä(tni§ ferner ^mifd^en SunbeSraf^ögefanbtem unb

Jperrfdfier, bie 2lrt unb ber Umfang be§ 2Iuftrage§ toerben burd) bie 9teic6§=

') S3gl. meine Stusfüfirungen in .£)irtV§ SInnalen be? beutfc^en iRetd^eS 1876

©. 647.

2) Sabanb a. a. D. I ©. 232.
^) ®raf 35 i§ mar et im berfaffunqberat^enben Dteid^^tage 1867 ©tenogr. Set.

©. 388.
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Derjaljung in feiner SÖeije berührt. 3)ic Sfnftvuttion be# @ejanbten fann

in einet carte blanche, [ie fann in ben toeiteft gel^enben ginielöoifc^riften,

fie fann auäj barin befte'^en , ba§ ber ^eöollmäc^tigte für jeben i^aU be=

jonbere SBeifung 5U erf)oIen l^at.

3;;ie 3ni"truftion ber ßJejanbten ift eine res interna im allerftrengften

Sßortfinnc.

•pinnit [te^t bie 33orjc^riit in 2lrtife( 7 ?lb[a^ 3 ber Söerfajjung,

njonad) bei ber ^^(b[timmung im 5Sunbe§ratI)e nit^t inftruirte Stimmen
ni^t gejäfjlt werben, nur fc^einbar im 3Bibcr|pru(^e.

Sicfe 93orjd)riTt i[t nic^t mörtüd) ju ne{)men. ©ie toiH nii^t jagen,

t>a^ '•)iid)t3äl^lung bet ©timmc ©traie ber mangeinben ^nfti-'uflion fei,

ta^ cttt)Q bie (Stimme eine§ gel^örig beOoHmäd)tigten SSunbeSraf^Smitgliebeg,

tt)el(i)eg tro^ ie'^lenber ^nftruftion |ein 3}otum abgibt , nid)t in 93etracf)t

fommc
;

fie will Icbiglid^ fe)t[teHen, ba§ fein Sunbelratfjöbeöoilmäc^tigtcr

mit iöeruhing aut feine ^nfti-'uftionßtofigfeit bie 5öerfd)iebnng ber 3Ib[tim=

mung ^u forbcrn berechtigt ift, unb bieg eben bcet^alb, meil bie 3in=

ftruirung bcö iBcDottmäc^tigten eine (5ad)e ift, tt)clc£)e ba§ Oteid) (bie ^)tit=

öerbünbeten) rec^tüd) nid^t berüt)rt. 2)er SJcrbünbete, beffen 33eöoIImäc^tigter

nid^t mitftimmt, weil er nic^t inftruirt ift, wirb bel)nnbelt, atö fei er nicf)t

öertreten, ober al§ enthalte er fid) ber ;)(bftimmung.

3}on ber t)ovftc!)enb erörterten ^rage nadf) bem S3er^ättniffe jroifdien

33unbe§ratt)5beöoümäc^tigtem unb 3}oIIma(^tgeber tierf(^ieben ift jene, in

ttiie meit ber 3}DlIma(i)tgeber felbft be^üglid^ be§ ^nf)alte§ ber p ertt)eiten=

ben 9}oIlmad)t gcbunben fein fann.

6ine insbefonbere öon Sabanb (1 ©. 242) fc^arffinnig üertretene

'^infic^t ^) fteüt beibe fragen gteid). 'IReineg @ra(f)ten§ mit Unrei^t. 2)ic

1)itei(^§üerfaffung beftimmt aUerbinge ni(i)t§ über ben Snf)a(t ber ben

siBunbe5ratf)§bctJoIlmäcf)tigteut ju ertl^eitenben ^nftruftion. ©ie beftimmt

aber, wer bie ^nfiruftion ju ertl^eiten l^abe, baburd), ba| fie in 3IrtifeI 6

bie )öunbesratt)§bet)oUmäii)tigten aU SBertreter ber ''iJKtglieber be§ 33unbeg

b. i. ber |)errfc£)er be,5eicf)net unb biefe l^e^teren be^üglic^ ber 3inftruirung

nirgenb an ben SCßillen eine! 3(nberen binbct. ^ie 9iei(^§öerfaffung ift

in allen S3unbe§ftaaten al§ Sanbeggefe^ unb mit 3uftimmung ber Elfteren

ber Öanbcigefe^gebung in§ Ceben getreten, ^n ber ^uftimmung biefer

gaftoren gu 9lrtifct 6 ber 33eriaffung liegt ber 33er.5id)t auf jebe Wt=
wirfung ^ur ^nf^i-'n^^ung ber 33unbeörat^5betioIImä($tigten. -)

') 35g(. bie Cttcratitt für unb gegen bei .^änel, ^tc üertrag2mäfetgen Gtemente

ber Slctcfaoöerfaffung , S. 220 ^. 116. .öiinel felbft erflätt fid) für bie oben ent=

njtcfclte aiuffoffung"; ebenfo ncuctlid) @. 2Ket)er, l^c!)rbud) bei beutjdjen Staatsrechts,

®. 318 !)i. 8.

-) S5g(. meinen .Rotnmentat S. 97 unb 270. llcbeteinftimmenbct 3(nficiit ift

J^önet Q a. €. £. 209 ff., beiien Jgcgtünbung xd) mit jeboc^ nid)t butdjtüeg an=

eignen fann. ÜJJeines lytac^tcns läßt fid) bie {)iet oetttetene ^tuffaffung mir auf ben

©runb ftütien, bet oben angegeben ift, unb fie ftc'^t unb faßt mit biefem. Satübcr,

baß bie iVoümac^t bet Jöunbeltattjsgcfanbten an feine 3uftitnmung ber gaftoren

ber S?anbc§gcfe^gebung gebunben föerl^en barf, toirb übcrf)aul)t nic^t motjlgejtüeifett

»erben tonnen. .!Diet t)anbelt es iid) jebod) um bie ^^^S^- "^ füi ^if 3nfttuftio=>
neu ber (Scfanbten ba^ ßtfotbetniB bet ^uftimmuns fenet gaftoten aufgcfteüt tuetben

fönne. ^änel bemerft: „5iid)t minbet berfaffungSttjibrig ift ec-, hjenn ein 2anbe§=
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2Benn narf) ben üor'^in gegeBenen 2)arlegungen nid^t jugeftanbcn toerben

fann, bafe ber iöunbe^rat'^ unb feine ^iitglieber in berjcnigen 2f)ätigfeit,

toeli^e bie 5Reic£)§t)eriQfjung i'^nen juttieift , eine 5i)oppeIfteIIung einnel)men,

\o ift bamit nid^t ouggefc^Ioffen, ba| bie 33unbe§ratt)§mitgtieber, weit unb

in folange fie bie§ finb, anbertüeitige ^^unftionen ausleben, in Welchen fie

nid^t qI§ Seöottmäd^tigte bes abfenbenben 5)errjd^cr§ erj(f)einen.

S;iefer tcfetere- fyall liegt ha bor, too ein 9leid)§gefe^ 16e[timmt, ba^ in

eine 9teid)öbe'f)öi:be
,

g(eid)biet tüie , ob burrf) Ernennung be§ .^aif er§ ober

burcf) 2Baf)l be§ 33unbe§ratl^es, 93unbelrat^§mitglieber ouSjc^liefilirf) ober

tl^eiltoeife ju berufen finb. ,g)ier ift bie 6igenfd)aft eine§ ^BunbeSratl^e^

mitgtiebeS red)tti(i)e SöorauSfetjung ber 93töglic^feit, ^Jiitgüeb ber bctrcffeuben

S^teic^Sbeptbe ju Werben. 916er bie öon ben SSerufenen entfaltete amtlid)e

2:i^ätigfeit ift md)t SL'^ätigfeit eines 33unbe5rat!^§mitgliebe5 , b. l). eines

S3ertreter§ be§ abfenbenben ßerrfd^erl, fonbern fie ift 2t)ätig!eit in perfön^

Iicf)=Qmtli(i)er (äigenf($aft.

Der ^ier gefeun^eic^nete ^att Hegt nic^t öor beäügtic^ ber Söirtfamfeit

ber Sunbe§ratl)6mitgUeber in ben 9tu§fd^üffen be§ 53unbe§ratl^e§. g^r biefc

St'^ätigfeit ift bie ©igenfd^aft eine§ SBunbe§ratt)§mitgliebe§ nic^t bIo§ 9}or=

ausfe^ung ber ^JJlögIi(f)!eit ber 33erufung, wä'^renb bie X^ätigfeit felbft eine

perfönltd) freie Wäre, öielme'^r befte^t bie 2;t)ätigteit be§ ^itgliebe§ einei

33unbeeratt)§au§f(^uffe§ in ber 3Sertretung be§ 3Bitten§ feinet ^tuftroggebers.

Ober mit anberen 2Borten, ^Jlitglieber ber 3Sunbelrat^§au§fcf|üffe finb

nic^t bie SeboIImäditigten perföntid^, fonbern bie 33unbesglieber.

S)er Söortlaut ber 3}erfaffung jeugt ^iefür. Strtitel 8 2lbfa^ 2 ber=

felben fprid)t bon ber 5ßertretung bc. 58unbe§ftaaten in ben 9lu§f{^üffen

;

er fpri(i)t bon einem ftänbigen ©i^e 33at)ernö im ^ugfd^uffe für bai 2anb=

l^eer unb bie geftungen. 2)a^, Wie e§ ebenba t)ei^t, innerlialb ber 9lu§=

fd^üffe jeber ©taat nur (5ine ©timme fütirt, Wäre eine faum berftänbüd^e

SBemerfung, wenn e% fidf) nur um eine perfönli(i)e ÜJlitgliebfd^aft '^anbelte.

2tüerbing§ ift in 9tbfa^ 3 be§ 9lrtife(§ 8, wenn berfelbe aud^ einen

S5orfi| „33at)ern§" im biplomatifd^en 9lu§fd^uffe beftimmt , bon „ben Se=

boUmäd^tigten" SSa^erng, @ac^fen§, äöürttembergi unb ^wei bom 23unbeö=

ratt)e jäl^rtic^ ]u Wä'^lenben SSebolImäd^tigten anberer 33unbe§ftaatcn bie

Sfiebe. ^nbe^ wirb man nid^t fe'^t ge'^en , wenn man bel^auptet , baß bei

biefcm, bem urf^jrünglid^en Söortlaute ber norbbeutfc^en SunbeSberfaffung

gefe^ ba§ nad^ 9leidösöerfaffung giütge 9tetc^egefe^ o(§ Srucf^ etncö yonbesgefe^ei

quattficirt, inbem boilclbe bie t)ort)ei;tge @JeneI)migung ber ßanbelbettretung 3U einer

^ftimmenben 3fnfti:"ftion ber 33unbe§rat£)^beüoÖinäc!^tigten forbert; unb an beren

SSerföuntung jtoar nid)t bie Ungtltigfeit bes 3teic^§ge|e^e§, aber bie fonftigen ^o^S^"
eitles 9tcd)t5= unb 3)erfaffung§brud)e§ fnüpft." ^icr ift offenbar 5öoEmad)t unb
Sfnftruftion t)erlDed)fett. ©a? Sanbe§gefe|! fönnte nie iagen, i)a% ein 9tei(i)ögefe^,

toe(d)e5 unter 3JJitn)irfung ber SBeöolImäd)'tigten be« betrcffenben ©taatc? 3u ©tanbe
gefommen ift, einen SBru^ be§ Sanbe5red^te§ in fic^ fc^üe^e. ?tber c§ tonnte, h)enn

Sie t)ier öert^etbigte 2(u§legung be§ ^trtifcl« 6 ber 9iet(^§t)erfaffung unrichtig toäre,

]ei)x tt)o^l fagen, ba^ ber Sesoümäc^tigte, hjelc^er in geloiifen ^öUen o^ne eine in

©cfe^esform ert!)eilte Snftruftion geftimmt "^at, inftruftion^rtibrig get)anbett '^abe

unb für bkii SSerle^ung feiner 2lmtspf(ict)t ebenio baftbar fei, toie e? ber 5yeöoE=

ntäci^tigte un3n)eifelbaft iüäre, ber in ben übrigen gäüen gegen bii ^nftruftion ieine

©timme abgegeben bötte.



279] 2)er bcutfc^e iöunbesratt). 7

beigefügten ö5>Ma^f nur eine mangelhafte [yaijung tjorüegt. 3)a§ aud) an

bicfer ©teile nur an eine Jöerttetung bcr 'J^unbeäftaaten (^yrrbünbeten^ ge=

bad^t ift , evt)ellt beutlic^. (ig wirb üon „ben" ^öeDoUmäd^tigten ber

genannten brei Königreiche gelprodjen, nic^t wie, ta jeber biejer Staaten

me'^rere i^rrtreter ernennen fann, anbernfattö gefc^e^en niufete, üon „einem"

5ßet)oü.mäcf)tigtcn. 6§ roirb ierner ber ©ebanfe , ba^ -JlUtgtieber be§ he-

3eicf)neten \IUi«fc^uiJe§ bie Staaten lAperrfi^er) , nic^t bie 2öeoottmüct)tigten

perjönlic^ l'inb, baburc^ jum 3(u5brucfe gebradit, ba^ bem ^unbe6ratf)e 6e=

^ügticf) ber 43eüottmä(^tigten ber brei i^onigreic^c fein 3tect)t bcr 3Ba{)l,

Jonbern bafe i^m biefeä 9tec£)t nur ^infic^tticf) jener iioei Staaten ju^

geschrieben ift, bie im 'J(uäfcf)uffe feinen ftänbigen ©i^ ^aben. Söäre bie

'^ier befämpfte 'Xnfid^t richtig, fo mü^tc eö in 3lrtiEel 8 Slbfa^ 3 ber

^}iei(l)äDerfaffung Iieißen

:

,,'^uBerbem mirb ein 3iu§j($u^ für bie au§märtigen ^^ngelegen^eiten

gcbilbet, welcher aus je einem öom Söunbeörat^e ju roäfilenbeu 23pöoII=

mädbtigten ber Äönigrcic^e iöai)ern, Sac^fen unb 2Bürttcmberg unb jtoeier

anberen ^unbe§[taaten befte^t, unb in metdiem ber bat)rif(i)c iBeöottmäd^tigte

ben S^orfi^ fü^rt."

S;a nun aber bie iöerfaffung bem 33unbe§rat^e nid§t bas :Hecf)t bei=

legt, bie ^4>erfönlict)feit be§ bat)rifc^en, fäc£)fifc§en unb ttJürttembergifc^en

2tu^frf)u§mitgtiebes 3u beftimmen, fo toirb flc bies ebenfo toenig t)infid^t(ic^

ber jmei übrigen 9luöf(i)u^mitglieber t)abcn tt)un moüen.

S)ie Don mir bertretene 2tnfitf)t toirb enbtic^ auc^ t3on ber ::l>rarig be§

23unbeöratf)e§ beftätigt, nacf) beffen @efd^öft§orbnung § 17) bie ^erföntid^=

feiten ber SJertrcter in ben Sluäfc^üffen üon jenen Staaten (.!perrjrf)crn)

be^eidinet werben, todd)t burd) bie ^Bcrfaffung, Ibe^to. burd^ bie äöa'^t be»

S3unbe§rat^e§ ober bie Gmennung bei ^^Präfibiums aU 9lu§jc^ufemitgtieber

bc^eic^net finb. ^)

S^iefe (Erörterungen über bie Sufanrmenfe^ung ber Sunbe§rat'^ö=

auSfc^üffe mußten öortoeg genommen toerben, toeil fte jur Sefeftigung be»

Sa^e§ bienen, ber ati ein wefentlid^er ju erarfiten ift, ba^ nämüc§ aüe

unb jebe xf)ätigfeit, welche bie SBunbesrat^SbeüoEmäd^tigtcn im i8unbe5=

ratt)e, fei e§ im ^^J^enum ober in ben 2lu§fd§üffen, entfalten, nid^t pci-f5n=

lid^e, fonbern Stjätigfeit auf ben Üiamen ii)xt^ SSottmac^tgebetä ift.

2)er 33unbe§ratt) ift au§f c^üe§Itc| eine 3}erfammlung oon 33er=

tretetn ber 5Ritglteber beö Sunbe§. (är fann nac£) bem 3Befen be§ Sunbes
anbere ^Ritgliebcr nic£)t l^aben. SJenn nur jene, n)cld£)e narf) bem 6in=

gange jur 9leicl)§berfaffung ben Sunb fd^loffen , b. i. bie ^enfc^er ber

Sunbe§ftaaten, fönnen J'^eill^aber an bcr 5lulübung ber S5unbe§gewalt fein.

Slu» biefem Sa^e ergibt ftd), ba^ es 33unbegratt)§mitgtieber für SlfaB=

Sof^ringen nid^t geben fonn. 2, @tja^=2ott)ringen ift jtoar ein Staat,

') Stnbetet DJieinungiftSJabanba. q.C 13. 284. ^ieoon btefem bef)auptete Un=
mögli(i)fcit , ba% ^.Jlttifel 8 ber 9ieici)5t)etfaffung unter 3J?ttgliebetn bes 2lu3fcf)uffel

5Ritglteber be? SBunbe^ berftebe, betmag ic^ nid^t ;iujugeben. 3Jlit meinet 2ln)t(i)t

ftimmt @. 3Jtet)et, Ic'ebtbud^ be^ beutfc^en 3taat§red^tci, S. 322 5i. 5, übetein.

2) -piemit ftimmenSabanb I (£.234 unb @. iüeiier S. 317 überetn, felbft

bcrftänblid) au§ anbeten ©tünben aU bie oben üotgcttageiien.
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toelc^et einen ^cftanbttieil beS SSunbeSgcbieteg bilbet; aber bie ©taQt8=

getüalt über baffelbe fielet ben beutfc^en SBerbünbeten ju , bic im 35unbe8»

ratl^e bereite bertrcten [inb unb in bemjelben auä) i{)re @taat?{)o{)eit über

bie 3(leid)Slanbe auiüben.

@§ i[t ferner tiat , ha% ber Sunbeäraf^ feine ^Jlitglieber umfaffen
fann, totiäji nid^t iöertreter öon Sunbeägliebern finb, wie 3. 25. ©tanbeS»
t)tnm, 9}ertreter üon ©emeinben u. bgt. ^)

6§ ift nur 9ted)t, nictjt ^Pflid^t ber 3}erbünbeten , im S9unbe§ratl^e

burcf) SSeüoHmäc^tigte öertreten ju |ein. S)ie§ ev^cllt barau§", ba^ bie

$}tei(i)§öerfQffung in Slrtifel 7 Slbfo:^ 3 an bie 'Jtic^töettretung ieine anbere

potge fnüpft üU bie, ba^ bie Stimmen be§ 9li(f)tbertretcnfn bei $ejd)tufe=

faffungen be§ 33unbe§rat£|eö toeber jür noc^ gegen gejäl^It toerben. ^

^a§ bie ^erfönlicfie 9te(^tgfteIIung ber 33unbe§rat^§beöoIImä(i)tigten

nacf) 5lu|en betrifft, ]o erfd)einen fie al§ ©efanbte, unb ^toar at§ (SJefanbte

be§ 5lbjenber§ bei feinen ^itöerbünbeten. Slrtifel 10 ber 9leid)gtierfaffung

erfennt biefeg auäbrüdEIid) an, inbem er Beftimmt: „2)em .^aifer liegt e§

ob , ben 5JlitgIiebern be§ Sunbe§ratl)e§ ben üblid)en bipIomatifcf)en @c§u^
3U gettiäl^ren." 2)aö tt)ill fagen, ba| bie 33unbe§ratt)§mitglieber gegenüber

^Preu^cn ba§ 9ied)t ber ßjterritoriaütät genießen, ^j S)ie in ^Irtifct 10
ber SSerfaffung auägef^roc^ene 35erpfficf)tung trifft fonod) ftrenge genommen
ni(i)t ben Äaifcr, fonbern ben Äönig bon ^reu^en; benn ba erftcrer al§

fold)er feine ^^anbeStjo'tieit 1)at, fann er aud^ feine ßjterritorialität getoä'^r^

ieiften.

S)iefe (äjterritoriaütät befte^t übrigen^ nid^t bIo§ gegenübet '4^reu|en,

fonbern gegenüber jebem 23unbe§ftaate , in beffen ©ebiete ber 5ßunbe§ratl^

jetoeilS öerfammelt ift.

S)ie ©rterritoriaütät gilt felbftberftänblicl) ' nur im S5er:^ältniffe aur

©taatSgetoalt, nic!£)t im SJer^ältniffe ^um 9ieid^e. S)ie ^Pflidjten ber 33unbeS=

ratl)§beöottmäcf)tigteu unb il)rer ^Jliterterritorialen gegenüber bem Steid^e

bleiben unöeränbert. ^)

2)ie ^itglieber be§ ^unbeSratl^eö fönnen toöl^renb i§re§ ^lufenf^alteS

am 23unbe§rat]§§fifee an einem anberen Orte nur mit ©ene^migung il^rcS

Öanbeg^erren at§ beugen ober ©adC)berftänbige bernommen werben.^)

S)ie 28unbe§rat^§bet)ollmäc^tigten fönnen nid^t a^glcidt) 9teid^§tag§=

mitgliebcr fein. ^Ittifel 9 ber IBerfaffung.)

^) 'Mc nad) folc^et örtüeiterung bes 33unbf8rat^c§ jielenben SSorfdjläge 9e{)öt€n

in ba§ ©ebiet ber ftQat§rec^tli(|en uitb politifc^en Utopien. S^a§ muß 3febem jofort

beutlic^ Itietben, ber Sdjriften tieft, iDte bie fotgcnben: 2)er Söunbcgraf^ unb bie

ateidiäober^auSfroge. a)on %. Söintet. Tübingen 1872. 3tul Stniafe einer »ot--

fd)ofter=3lubien3. £a§ Stellöerttetungögefe^ unb bie 3"fu"ft 2;eutfd^(anbs, .ßritifd^e

^Betrachtungen ton ^. <B. 6ubont)m, Dr. jur. ,g)erau§gegeben üon ©uftoo
3)te^er. 33erlin 1878. 6ine etloa^ übellaunige unb ungered^tfertigte i?ritif ber

9teid^§0erfaffung unb befonberS be§ Sunbe§ratt)eä gibt 5Röater, ©cbanfen über ben
fonftitutioneüen Söertt) ber beutfc^en ^Reicbiöerfoffung. 9toftotf 1877.

2) S3g(. 2ahanb a. a. D. I ©. 237.
'') <B. Sabanb a. 0. D. I ©. 240 unb meinen Kommentar ©. 111.
*) @. ^Rttjex a. 0. C. ©. 323.
*) ßiütlproce^orbnung tiom 30. ^fanuar 1877 §§ 347 unb 367; ©trafptoceB=

orbnung tont 1. gebruar 1877 §§ 49 unb 72.
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3)ie ÜBunbeSrat^lmitglicber f)aben ale ^-l^ertrcter her 33erbünbeten bie

^(ufgabe, ben SBillen bev i^ctiteren ju erflöven, unb jtüar nidjt nur gcgcn=

über ben ÜJtitoerbünbctcn im Sunbesratl^e, jonbcrn aud^ gegenüber ber

33olf§üertretung im '){eirf)^tage. 3ei>f^ ^Mtglieb oeg 5öunbegratt)e§ t)Qt ba§

:;Kcc^t, im 5Hei(|§tagc ju eric[)cinen unb mufe bortjelbft aut 33eT(nngen ieber=

jeit gehört tcerben, um bie Slnfic^ten feiner 9iegierung ju öertretcn, fetbft

bann, wenn biefelben üom 33unbe§rQt]§e nic^t angenommen iDorben finb. ')

(?trtifel 9 ber 33erTaffung.)

S;er QBunbegrat^ ^at bie Slurgabe, ben gemeinsamen 3JßiIlen ber 33unbeg=

glieber ju erflären. ®iefer gemeinsame SBiüe ift aber mc^t notfjmenbig

übereinftimmenber 3BiHe bitter. S^ic S3erbünbeten '^aben öictmc^r in ber

5i>eriafjung ben ©runbfa^ al% Ütegel anerfannt, ba^ ber äBiüe ber ^Biet)r=

bcit als übereinftimmenber 3GßilIe 9111er gelten foüc. SSei (5ttmmengleid)=

lieit gibt ^»reufecn ben 3lu§jc^tag. -) (5trtifel 7 3lbja^ 3 ber Sßeriajfung.)

2Bo bie '»Ulel^rfieit cntfc^eibet, ftet)en fid^ bie Stimmen ber 33erbünbeten im
^^unbeiraf^e nic^t gleict)

, fonbem e§ toerben bie Stimmen ber ©inen ein=

faci§, 3lnberer bagrgen mel^rfact) ge^äfilt, mie bic§ 9(rtifel 6 3lbia^ 1 ber

93crfafiung näl^er regelt. S)ie f^eftje^ung ber ©ttmmen^a^t, roel^e ben

einzelnen ^i}erbünbeten jufömmt, ift ni(i)t uac^ einem allgemeinen (^runb=

fa^e , wie etroa nad^ bem 35erl^ä(tniffe ber Seöölferung be§ betreffenben

©taatIgebieteS, erfolgt, fie ift öielmet)r eine inbiüibucHe. 3ÖDt)l finb für

bie 23cmeffung ber Stimmrechte ber 35erbünbeten @rünbe mafegebenb ge=

roefen ; aber biefe ©rünbe finb nirf)t SBeftanbt^eile ber üerfaffungSrecä^tlidien

Sa|ung, fonbem redjtlid^ unerhebliches 5JlotiD.

9lrtifel 6 ber norbbeutfd^en 3?unbeSt)erfaffung befagte:

,,£er Sunbesratf) befte'^t au§ ben 33ex-tretern ber 5)litglieber be§ 53unbe§,

unter roelcl)en bie Stimmführung fid^ nad| 9}^ abgäbe ber

35orfd^riften für ba§ Plenum be§ el)emaligen beutfc^en
SBunbeS öert^eitt, fo ba^" u. f. tt).

@i ift nun allerbingS jujugeben , maS ßaba nb (in Jpirtt)'^

9lnnalen 1874 S. 1511) 3) betont, ba^ ber oben im S)rurfe t)ert)orgel§obene

^elatibfa^ im Slrtifel 6 ber 9teidt)§t)erTaffung nur bes^alb megblieb, toeil

25at}ern burdt) biefelbe jtoei Stimmen mti)x (nämlidl) 6 jugeftanben erl)ielt,

all eS im ^unbeetagSplcnum geliabt ^otte.

ß)leid^tt)üt)l enf^ätt bie 2?e3ugnal)me aut bie Stimmenbertl^eilung im

el)emaligen 23unbe§tage nid)t bie Slufftettung eine! ©i-unbfa^e§, cinfad^

be8t)alb ni(f)t , toeil bie SeruTung auf eine blo^e gefcf)id^tlidE)e 2'^atfac^e,

auf eine Sßerttjeitung , bie felbft auf feinem 9ie(i)tSgrunbfa^e beruhte, aud^

il^rerfeitS nid^t 9lufftellung eine! 9ted§t§grunbfa^e§ ift.

*) SS^l. meinen ilommentat £. 110.

^1 2)te ^Präftbialfttmme , jagt 9lttifel 7; ba? ift bie Stimme be§ 33unbe§5

präfibtums, be» i?5nig§ Don ^^^reu^en, *nid^t bie be§ jeweiligen 2ßunbelratt)ot)orfi^en»

ben. Sgl. ?abanb I ®. 279 9i. 4.

") Unb a. a. C. I <B. 128.
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3tttcin auc^ '^ieöon abgefe'^en ift bie ßrtDägung auöfd)taggebenb, bafe

bie Ur'^eBer bcv Setiaffung gar nii^t beabfirfitigten , einen ©runbfatj für

bie (Stiinmenöert^eilung im SBunbeSraf^e auäjujpredien.

S)ie§ erf)ellt, tou fd)on Söning (in .öii*t^'§ '^nnaten l«7ö @. >Jt38)

bemerft §at, mit alier Seutlidifeit au§ ben 2teu^erungen be§ ©rafen öon
25i§morc£ im oertaffungberatfienben 9tei(f)§tage bes norbbeutfc^en 23unbcl ^).

,,^ebe Stimmöertf)ei(ung bieder 2lrt/' fo erflärte ber 5Plini[ter, ,,t)at

notf)toenbig ettt)a§ 2öiinür(i($e§. . . . Sic t)ier tiorüegenbe Sßert^eitung

t)at einen ganj auBerorbentlid^en SJorjug, ber namentlich, je m% <BpitU

räum ber SBitttür geboten ift, um fo fäimerer ins @e»ict)t iällt, nämtic^

benjenigen, bafe bie ^Regierungen fid) barüber geeinigt lf)aben. . . . äöarum

^aben fte fi(^ barüber geeinigt? SBeit ^ier eine ^tear audt) roiUfürlic^e

5Bertf)eilung öorliegt, bie aber 50 ^a^xt alt ift unb an bie man ficf) 50

^a^re getoö^nt i)at. (5§ ^t in ben 2Bünfct)en ber Ütegierungen gelegen,

ba| biefen 93t otioen gerabe 5Iuebrucf gegeben toerbe. . . . äöir legen

barauf SBertf), bafe biefer, mie ber -öerr 55orrebner bereite bemerfte, jcben=

falls unfc^äblid^e 3i^i<i^ beibei)alten werbe."

®inc milttürlic^e SBert:§eilung, ein bloßes ^otib, ein unfcf)äbli(^er 3u=

fa^: ba§ ift hoä) too^l fein 5Re(f)t§grunbfa|. ^j

S)ie ©timmensa'^l, welche ben S5erbünbeten na^ Slrtifel 6 3lbfa^ 1

ber SSerfaffung julommt , ift nid§t nur für bie ^bftimmung im 93unbe§=

rat^e, fonbern audl) für beffen 3ufammenfe^ung öon S3cbeutung.

SebeS ^itgtieb be§ 3Sunbe§ !ann fo biet 33eooIImäd)tigte aum S3unbc§=

ratt)e ernennen, als e§ (Stimmen t)at. (SSerfaffung Slrtifet 6 3lbfa^ 2.)

2öie bie Slbfenbung öon 35eöottmä(^tigten
, fo ift auc^ bie gtimm=

abgabt im S5unbe§rat^c nur gte^t, nic^t ^flic^t ber 95erbünbeten. Qnt-

l^alten fic^ bie 5ßertreter ber ^(bftimmung , fo 'ttjerbcn bie Stimmen ber

Sluftraggeber ni^t gejault. ^) (35erfaffung 5lrtifet 7 2lbfa| 3.)

einen ^aU fennt bie 9leicE)§öerfaffung , in meld^em ein SBunbeSgücb

im 35unbe§ratf)e feine ©timme gar ni($t abgeben barf, bann nämlii^,

toenn e§ fid) um einen ©egenftanb :^anbelt, bejüglid^ beffen bie 3uftänbig=

feit be§ 9lei(i)e5 für ba§ ©ebiet be§ betreffenben 33unbe§gtiebel öer =

faffungSmöBig Ö^njüc^ auSgefc^toffen ift.

Slrtifel 7 3lbfa^ 4 ber SJerfaffung brüdt biee in folgenber i^oxm aus

:

„Sei ber Söefd^lu^faffung über eine Slngelegenl^eit, meiere mä) ben 33e=

ftimmungen biefer SJerfaffung nic^t bem ganzen 3f{ei(^e gemeinf(^aftli(^ ift,

toerben bie Stimmen nur berjenigen Sunbesftaaten ge^ätiU, tDeI(f)en bie

5lngelegen{)eit gemeinfd^aftüc^ ift."

S)icfc SSorfc^rift l^at nur bie öerfaffungsred^tüclie , nid^t bie t:§atfäc^=

') aSeäolb, 2Jtateriatten ber beutfc^en gteidjSöerfaffung, I ©. 649.

2) Uebercinftimmenb Söntng a. a. C. ®. 367; anbetet 5Jieinung Sabanb m ben

3tnnalen 1874 ©. 1510 unb Staatsrecht be§ beutfc^en IReid^l I @. 235. Sie Hfrage,

ob bie @timinen3a!)t im SBunbeltat^e ju ben but^ Strt. 78 bet Sßerfaffung ge=

f(|ü|ten ©onbettec^ten get)ött, ift t)tct ntc^t ju etöttetn.

=) 3}ieie§ 5J3täjubi,5 bejie^t hä^ nut auf bie ä3erec^nung bet 5Jiet)t^eit, nia)t aut

jene gäHe, loo bie 3ufttmmung eine« einzelnen 55etbünbcten t)etfaifung§red)t[id^

gefotbert ift.
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lid^e ©cmeinfamfeit ober ^iic^tgemeinfamfeit ber XHngclegen^eit im ^Jtuge. V>

(Sie ift infoTerne eine not^Wenbige Folgerung quS ber 9latur be§ befte^enben

SBunbe§bert)ältni|je§.

2)er ©runbfa^, bafe für bie 33ej(^tüije ber SJcrbünbeten im 93unbeö»

rQtt)e einfQ(f)e 'DJlefir^eit entfdfieibet, gilt, wie Bereite angebeutet, nid^t au§=

nol^m^loss.

S)ie 3lusnaf)men bejie!^en )id) üortoiegenb aui baö ©ebiet ber @e|e^=

gebung.

@eie^cgt)orid)täge , meldte bie 3Ibänberung beftet)enber 6inrid)tungen

auf bem ©ebiete be§ Öanb = unb ©eefriegSioefeng , bann fjinfid^tlic^ ber in

^rtifel 35 ber 5}ertafjung be^eid^neten ?lbgaben be^meifen, finb abge(e'§nt,

toenn ^reu^cn Söiberfpruc^ einlegt. (9Irtitel 5 5lbfa^ 2 ber Jöeriajfung.)

@ejet(e»üorid)liige, toeldtje auf 9lbänberung üon 3}erfaffung§be[timmungen

fielen, burdt) bie bcftimmte 9ie(f)te einzelner ;:öunbe§ftaaten in beren 3Jer=

l^ältnifjf 3ur @ejammtt)eit teftgefteUt [inb
,
gelten aU abgelel^nt, wenn ber

berechtigte 51^eibünbete nirf)t juftimmt. (^;!htifel 78 3lbjo| 2 ber 53eriafiung.)

©eje^e§t)orjd^Iäge aur ^Ibänberung ber Sßeriajfung enblid^ finb t)er=

tDorfen, wenn 14 (Stimmen fid^ wiberfe^en. (2lrtifel78 3lbfa^lber9}erfaifung.)

S;a§ an erfter ©teile genannte ^Jetoredöt i[t ein Üted^t liprcu^enö, nid^t

bes ^faiferö, ob^on bie 5öeriaffung in 3trtifet 5 üon ber (Stimme be»

^PräfibiumS fprirf)t. S)enn c§ gibt im 23unbe§ratt)e nur preu^ijc^e, feine

faiferlid^en (Stimmen. ^)

3wifd§en bem im erften unb bem im jweiten ber angeiüf)rten i^äüt

beftel^enbcn Jpinbcrung5red)te obwaltet fein Unterfd^ieb ^^infid^tlid^ ber re(^t=

lidien 35ebeutung. 5£>ie ^e^auptung , ba§ im erften i^-aUe ber ^aifer ba§

Sfted^t ber @eje^e§janftion befi^e, i[t eben fo unbegrünbet, at§ wenn im

jweiten f^alle bem betreffenben ©onberbercd^tigten biefeä Oted^t jugefd^rieben

werben wottte. 3Iber ba§ ,öinbcrung§redl)t fann im erften unb im jweiten

Solle öerfdt)ieben .^um 5luöbrucfe fommen. S)a§ preu^ifd^e Söeto ift nur

eingelegt, wenn ^^ßreufeen einem ^otfd^lage auäbrüdlidE) entgegenftimmt,

bal 33eto bes (Sonberbercd^tigten ift eingelegt, fowo^l wenn er entgegen,

olS wenn er gar nid^t ftimmt.^)

S)a5 Sriorbcrnife ber ^uft^i^tt^unQ ^^3^- ^^^ "Jtic^tentgegenftimmen^

eine« ein.ielnen 93erbünbcten in bciben Ställen tritt p bem normalen 6r=

forbernijfe einei öerfaffunglmäligen 'üte]^rf)eitöbefd^Iuffe§ tiinp. 5£)a§ '^ei^t,

cS bebarf im erften ^yaÜe, je nad^bcm eine 58erfaffung§änberung in gragc

fommt ober nid^t, ber ^uftimmung einer 2Kef)r^eit nad^ 5(rtifel 78 'äh]a^ 2

') Sgl. bie in meinem Äommentar (S. 105 loiebergegebcnen ^leu^etungen unb
Safaanb a. a. C. I S. 246. Sabanb ^t meine a. a. C. unter ^i^n III ge=

mad^te Semerfung, bie et alc eine üöQig unrichtige gotflci^iinfl fl"§ ^rttfet 7 'itb--

fa^ 4 ber SSerfaffung bejetc^net , mißUerftanben. ^d) %ah'e bort mit ©emeinjamfeit

ber ?lngelegenf)eit bie re^tUd^e (Semciniamfeit bejcic^nen n)oüen, babei öon \em ®e>
banfen au5ge'()enb, baß in ber 58emeiiung ber 3"ftänbig{ctt be§ Sunbcs auä) bie

Sejeid)nung jener ^Ingetc^enbeiten liegt, bejügltdö berer bie ißerbünbeten ein gemein«

fame» ^ntereiie unb bamit ba% 3}ebürfniB gemcinjamer Siegelung anerfeunen. 2;a§

jd^tieBt nid^t aus, \>a^ ber einjelne SBejd^Iu^' nur auf beftimmte «unbe^glicber Sejug
^at unb bie übrigen unmittelbar unberiif)rt lä^t.

- Sabanb I 2. 280.

8} »gl. ben Söortlaut ber ^rtifel 5 ?lbfatf 2 unb 78 mfa^ 2 ber ajerfaffung.
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ober bev einfachen ^el^rl^eit; im ätoeitcn i^aUt, tüo ftetg eine S3eryaffung§=

änbevung in ^ittc liegt, immer einer ^etir'^eit nad) ^^Ittifel 78 5lbfa^ 2.

6ine weitere 5lu§naf)me öon bem ©runbfa^e ber -}Jlel)rf)eit8entf(f)eibung

6eftef)t au] bem Gebiete ber 3Sermaltung.

33ei ber SSejd^Iu^iafjung über bie 3tu§jül^rung§t)erorbnungen au bcn

in 3lrtifel 35 ber SSeriaffung bejei^neten 9(teic£|§geje^en unb über bie ju

beren SBottjuge eriorberti(i)cn @inricE)tungen fann eine Slenberung beftel^enber

25orid)ri|ten ober ßinriditungen nur ftattfinben, wenn '4>ieufeen feinen (5in=

iprud) ert)ebt. (Slrtitcl 37 ber SSerfQJjung.)

III.

S)er 58unbe§rQt^ ift ni(^t ba§ im |)er|önlic^en Stange feiner ^Jtitglieber

pd)ftc Organ be§ 9tei(i)e§. ^n biejer |)infi(i)t ftel^t ber Äaifer über bem
S5unbe§ratl)e.

SlHein ber im 5ßunbe§ratl)e jum SluSbrurfe fommenbe SBiüe i[t ber

l^öd)fte SBiEe für ba§ 9tei(i) , er ift unmittelbarer , burd) ben 5Runb bon

©efanbten au§gef:0ro(f)ener ^errfc^ernjille ber SSerbünbeten. Stn biefer <^in=

fi(^t fielet ber S5unbe§rotl§ über bem ^aifer, ber at§ fold)er feinen Jperrfd^er»

roiHen au§f^rid)t, fonbern im ^3tamen ber 33erbünbeten (be§ „Oteid^eg")

feinen SBitten erflärt unb t^ätig mirb.

3)iefer llnterf(i)ieb aber ift ber rec£)tlid) entf^eibenbe, unb barum ift

e§ bem 3ßefen ber ^Baä^t entfprec^enb , ba^ bie tReicfiiüerfaffung ben 2lb=

fd^nitt über ben 33unbe§ratt) üor jenen fteEt, teeldier öom ^aifcr l^anbett.

S)er äöirfung§frei§ be§ S5unbe§Tatl)e§ ift. im 3lIIgemeinen burrf) t>it

9lei(i)§juftänbigfeit infoferne umgrenzt, ale berfelbe über biefe ni(i)t l^inau§=

reidien fann.

S)a§ f(^lie^t nidit au§, ba^ ber )ßunbe§ratl§ ober einzelne feiner 91111=

glieber für ben 5Jleinung§au§taufd) ber Serbünbeten
,

ja felbft für S8e=

fi^lu^faffungen benü^t loerben fönnen. üted^ttid) erf(i)eint jeborf) biefe

21^ätigfeit nid^t al§ bunbe§rätpd)e; fie fäHt überhaupt nicf)t in ba§ ißereid^

be§ S3unbe§re4te§. ^)

Snnerl^atb be§ 9tat)men§ ber S3erfaffung ift ber SSunbeSratf) baö orbent=

lict)e Drgan be§ S5unbe§. 91i(^t§, maS bei 9teicf)e§ ift, ift it)m grunb=

fä^tid) frentb. 9IEe 9ieic^§angelegenf)eiten fallen in feine ^uftänbigfeit,

foferne fie nid)t ouäbrücilid^ l^ieöon ausgenommen finb. (5r l^at innerhalb

ber ©pl^äre be§ 9^ei(^e§ bie 3]ermutf)ung' ber ^uftänbigfcit für ftcf).

@ine 2lu§f(^eibung ^mifdien ben 3uftänbigfeiten be§ 33unbc§rat]§e§ unb

jenen be§ ^aiferS naä) grunbfä^lidjen @efid)t§punften ift nidit mögtic^.

S§ märe in§befonbere falfd), 3u fagen, ba^ ber 35unbe§ratf) ba§ Drgan
ber ©efe^gebung, ber ^aifer ba§ Organ be§ 2}oIIäuge§ ober ber 25erlraltung

fei. 9tid)tig ift nur fo Oiel, ba§ ber Äaifcr fein Drgan ber ©efe^gebung

ift; aber er ift ni(^t ba§ au§fd)lie|Iid)e 9legierung§organ be§ 9leic^ei. @r

ift bIo§ 9iegierung§organ, aber er ift e§ nur fomeit, al§ fein pofitiö be=

ftimmter 3Birfung§frei§ xt\ä)t 'S)n 5Bunbe§rat^ f)ingegen ift grunbfä^lid^

') Sögt, ^ahanb I 6. 248.
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Ctgan für alle ©cbiete ber Steid^gjuftäubigfeit ; er ift Organ bcr @eje^»

flebung, ber 3)crroQltung, ber Oted)tfprerf)ung.

2)er 33uubegratt) ift ba§ rindige Crgan ber Wejeljgebung, b. t). in ben

. ber ©ejc^gebung beö Oieic^eö anf)eimmttenben ^tngelegen^citen fpred^en bic

SJerbünbeten it)ren .söerrfc^erroiüen unmittelbar burrf) i^n aus. 2)ie|er

Söillc ift ein burd) bie ^Suftinimung be$ Oteit^stageS bebiugtcr, er wirb

nid^t roirffamer, wenn biefc ^uftimmung ie^tt. ?lber biefe te^tere ift nid^t

SBcftanbt^eil be§ .^errfd^erroillenä.

2)er '43unbcSrat^ übt nur bie materielle i^unftion ber ©efe^gebung,

bie (Sanftion; bie Tormellc ^unftion ber 'ituefertigung unb 2}ettünbigung

ftef)t bem .^aifer ju. 2)er te^tere ift t)ifbei nid)t tDiUcnefrei ; er mu^
ausfertigen unb üerfünben , föas bie Sßerbünbeten im 33unbe§rat^e als

©efe^ fanftionirt ^abfu. (9teid)ööerfaffung \Hrtifet 5 ^Xbfa^ 1, 7 5lbfa^ 1

Siffet 1, 17.)

S)er 5ßunbe§rat{) ift Crgan ber Söcrtoattung.

(Jr ift baS einzige Organ ber Verwaltung ba, tüo nad) ber 9teici^§=

öerfaffung SJerwaltungäafte in ber fyorm be§ @efe^e§ fic^ ju öoUjicl^en

l^aben. ^)

C^r befd)lie|t allein über bie bem 'Jteic^ötage ju mad)enben 5ßor(agen

unb über bie öon bemfetben gefaxten Sefd)lüffe, aud^ bann, toenn biefelben

nid^t ©egenftänbe bcr ©efe^gebung betreffen. (9teidt)§öerfaffung ?lrtitcl 7

mfa^ 1 Ziffer l.)^)

S)ie @cfe^ei= unb anbertoeitigen 33or(agen an ben 1Reic£)§tag finb 3}or=

tagen ber 2.^erbünbeten, nid£)t be§ ^aifer§; ber te^tere öermittelt nur bie

Ueberfenbung. 6r fann 3}orIagen an ben 9teicf)§tag auf eigene ^anb nid^t

mad^en.

S)ie 93ortagen werben beim 9teid)ätage nid^t burd^ faiferüdEje SöeöoII»

mäd^tigte, fonbern burdf) ^JJlitglieber beg SBunbe§ratf)e§ ober burd^ befonbere,

öom !öunbe§rat^e ju ernennenbe .^ommiffäre öertreten.

S)iefe SBertreter t)aben tebigticE) bie 2BiUen§meinung ber ©efammt^eit

ber 9)erbünbeten , toie fie im Vunbe§rat]^§befc^luffe 5um 3lu§brude ge=

fommen ift , nic^t bie eines ein^etnen 33erbünbeten ober il^re perfönüd^e

3lnfc^auung ,3u öerfed)ten. (Slrtifel 16 ber Sßerfaffung.) '-^i

5^er 53unbe5ratf) ift, foroeit nic£)t bie 2]erfaffung anberg beftimmt, baä

regelmäßige Organ für bie (Srtaffung ber VoEjugäöerorbnungen. S)ie 5Ber=

faffung läßt jeboc^ weiter offen, bafe auf bem 3Bege be§ einfachen 9fteid^g=

gcfe^es baö ^erorbnungerec^t anberen 9teidE)§organen ober ben 33unbegftaaten

übertragen Werbe. 9teicE)§üerfaffung Slrtifcl 7 Ziffer 2.) '
i

S)er 33unbrärat^ befc^tiefit mit bem gleid^en 2}orbel^alte über bie ^ur

3lulfü^rung ber 9tei(^ggefe|e erforbertidl)en 2}erwaltung§einrid^tungen.

S)er 93unbe§ratt) ift regelmäßig bai befd^ließenbe Organ für bie bem
9leidl)e nadf) s^rtifel 4 ber SSerfafjung juftel^enbe Oberauffid^t über bie 3lu§=

') ?lttifcl 5 Stbfa^ 1 ber S^'etfaffung gebraudit ben Slusbrucf „@efe^" fm for=

nteüen ©inne. S3gl. ?lrtifel 69 ber SÖerfafjiing.
-) iögt. meinen fiommentat ®. IrOl.

^) 93gl. meinen fiommentat S. 123.

*) 33gl. übet ba^ 5iä^erc meine ßtöttetungcn in fgiixit)'^ Slnnalen 1874
©. 1143 unb 1876 <B. 13; fetner Sabanb I ©. 2-54, II £. 67.
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fül^rung bev Olei(i)§gefe^e unb ^erorbnungen burc^ bie iBunbeäftaaten. 2)a

bfpglidt) jener 3iüeige ber ^Jiedjtfprcc^img unb '-öeiloaltung , welche ba§

9ieic£) tuxä) jcine eigenen 58et)öi-ben beforgt, eine Dberauffic^t be§ ffteid^eS

überl^aupt nic^t befielet unb befte'^en fonn
, fo ergibt ]id) öon fctbft , ba§

l^iev für eine bunbe§rätl)Ii(i)e 33ef(i)(uBfaffung fein ^Uaum ift. 6benfo wenig

ba, tüo bie SJeriajjung bic 3ui"tänbig!eit be§ S5unbe§ratl^e§ ^ur .«panbl^abung

ber Dberauifi^t au§brürfU(i auSltf/ücfet, toie bie§ narf) 5Irtifet 63 3I6fa^ 3

l^infidtitlidf) ber ^eeregangetegenl^eiteu ber x^aU ift.

änner^olb be§ fo beftimmten Um!reife§ afe'cr ift bie ^l^ätigtett be§

^uubeärof^eS jolgenbe

:

9ta^ 5lrtiEel 17 ber 9tci(^Söerfaffung fielet bem Äaifer bie Ueber=

toai^ung ber 2lu§jü^rung ber itei(i)§geje^e unb bamit auc^ ber 9leid^§=

öerorbnungen ju.

Tiaä) Strtifel 7 3iffer 3 ber Sßeriaifung befdiliefet ber :öunbe§rat]^

„ühn bie hänget, toetd^e bei ber 3lu§füt)rung ber 9ieic^§gefe^e ober ber

öorfte'^enb ertoä^nten SSorfdiriften ober Sinrid^tungen fierüortreten." *)

S)a§ toill fagen : ber Äaifer \)at bas Olec^t ber Söa^rne'^mung , bic

Äontrole bariiber, ob bie reic^Srec^tlic^en 'Jiormen in ben SSunbe^ftaaten

äum entipred^enben 3>ottäuge gelangen. 3lbcr er fann biefe 3öat)rne!§mungcn

nic^t anberS bertoert^en aU baburrf), ba^ er fie jur ÄenntniB be§ 3Sunbe§=

rat^cg bringt. S)er ^BunbeSraf^ bei(f)Iie|t fobann barüber, b. 1§. er fprit^t

au§, ob im gegebenen O^alle bie rei(^§rec^tli(^e ']lorm jum ri(f)tigen 33oli=

juge gelangt ift ober nic^t, bejto. toorin ber Mangel ber ?Xu§Tü^rung be=

ftanben ))abe unb tDa§ l^ienad) ^'dik gefc^e^en fotten ober ju gef(^et)en ^abt.

2lber biefcr 2lu§|pru(^ bleibt tl)eoretif(i). 6r ift feine Sntfdieibung be§

betreffenben g^atte§, fein inftaujieHer ©prucf), fonbern ein bunbe§freunbti(^e§

Slöertiffement an bie betl^eiligtc Üiegierung; er ift gleid^fam nidjt ber

©pruc^ eines oberften ®eri(i)t§l)ofe§ , . fonbern eine§ oberften 9led^t§'^oic§.

^mUi bem S5unbeSrat^§befd^luffe fte|t f)ier nur 6in 35oEaug§mittel , bie

SBunbeSejefution. ^)

S)ie oberauiftd^tIi(^e Sefd^lulfaffung be§ ^unbeSrat^eS braucht übrigen^

nidit notlimenbig auf ®runb öom ^aifer gemad)ter Slnjeige ju gefd)c'§en.

3lu(i) auf Slnjeige einer SunbeSregierung ober auf onbertoeitige 5!)littl§eilung

]^in fann biefelbe erfolgen.

3)er 33unbe§rati^ ift ha^ oberfte Drgan ber 9leid§§ftnan5öertDaltung.

35ei ben 3^inanä = S5ertDaltung§afien, toelrfie fi(^ in ber f^orm be§ &t=

fc^eg äu bolläie^en ^aben — f^eftftellung be§ 5Hei(|§t)au§]^att6etat§r 9luf=

na'^me einer 9lnlei§e, Ueberna'^me einer (Garantie p Saften be§ 9teid^e&

(?lrtifel 69 unb 73 ber SSerfaffung) — ergibt fid) bie§ au§ ber ^orm felbft.

S)cr S3unbe§ratl§ nimmt ferner bie 9ied^nung§ftellung beg 9lei(^8=

tan^lerg unb, foferne biefen bie (ärl^ebung obliegt, ber S5unbe§ftaatgbe^örben

^) gür einen befonbeten ^all, bie 6r!)ebung bet ^öHe iinb 3>erbrouc^§fteuctn,

ftnb bie obigen SSeftimmungen tn Strtifel 26 3lbfo^ 2 unb 3 ber Serfaffung etgen§

h)ieberl)oIt.

^) Heber bie ©ntfte^ungögejditd^te unb ba^ Ser^ältntB ber S3eftimmungen in
3lrtt!el 7 3iffer 3 unb 3lrtifel 17 ber S3erfofjung öol. meinen Kommentar S. 57
unb 103, bann befonbcrS bie ungemein ftare ^uSeinanberfe^ung bei Sabanb I ©. 255.
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über bie @tnnat)mcn bee 9leic^ci entgegen unb befd^liefet t)ieiüber. (?lttifel

72 unb 39 bei- S^erfaffung.)

2>uvc^ eine iKexi^e Oou '>teid)egefe|en finan,^vfcf)ttirf)cn 6f)QrQftcr§ [inb

enblicf) bcm 3^unbcöratl)e tf)eil« unmittelbare ^uftänbigfeiten übevroiefen,

tt)eil§ übt er mittels äöa'^l üon ^Jlitgliebern ju beu betreffenben 9teid^ä=

finanjbel^örbcn eine mittelbare (Sinuiirfung auT bie 33ermaltung. ^)

^iefe lr)eitgel)cnbe (JinfluBnal)me beS i^unbe5vatl)eS auf ba§ 5inan5=

niejen beä 9tric^e^ erftärt fid) barauä, ba| ber Üteic^öfiaug^att gemeinfamer

.pausbalt ber i^erbünbeten ift, unb ba§ in biefem bie (Sinjelintercffen meift*

berütirenben ^yermattungSjWeige e§ am nüdiften liegt, wenn bie ßntjdieibung

bemjenigen Crganc jutäUt, in welchem ber SBille ber Sßerbünbeten feinen

unmittelbaren 'Jluöbrucf finbet.

(Je ift in ber ftaatercc^tlidfien ^Jlatur bei üon ben beutfd)en .g)errjd^crn

eingegangenen 33ünbnifieÄ bcgrünbet, ba^ bie ©efammtlieit ein toefentlid^eS

^ntereffe an ber güttid^en 33ereinigung politijcfier 3ft'iftigfeiten f)at. 2öa8

5unä(i))t ^^roiftigfeitcn 3n)ii(^en ber ©efammt^eit ber 33erbünbeten unb einem

einzelnen 33unbeöglifbe ober jnjiic^en eiuäelnen 5ßunbe§gliebern anlangt, ]o

jc^lieftt bie Serfaffung bereu ©d^lii^tung burd) ba§ au^erfte internationale

6rlebigung§mittel, ben .$?rieg, au§. @ö ern)äc£)ft il)r baf)er bie 3tuigabc,

fjiefür einen Ö-rfo^ ju fc^affen.

(Sie ^at biefe 5luTgabe gelöft.

Xiefe i^öfung ift für jene ^Välle, mo ätttifc^en bem einjelnen Sßer=

bünbeten unb ber @efammtt)eit über bie oerfaffunglmä^igen 33unbe5pflid^ten

(streit entftel)t, burc^ 9Irtifet 19 ber 5ßerfaffung erfolgt. „SBenn 33unbe§=

glieber if)re t)eifaffung§mä|igen ^unbeepflid^ten nic^t trfüllen, fönnen fie

boju im SBege ber (Jrefution ange'^alten roerben. S)iefe Srefution ift öom
SBunbeSratl^e ju befc£)lie§en unb öom ^aifer ju öoEftrecfen."

2)iefer ^Irtifel befagt wörttid^ nur, ba^ ber 33unbe5rat^ ©jefutton

befcf)lie§en fönne, roenn ein 33unbegglieb feine öerfaffungSmäBigen Sunbe§=

pflid^ten nicf)t erfüllt. @r beftimmt aber nichts barüber, roie bie 5^age ju

cntf(i)eiben fei, ob Seiten» eine§ 33unbe§gliebe§ bie t»erfaffung§mäfeigen

^flic^ten uuerfüllt feien, ^nbe^ ift bie 23eantft)ortung ber legieren d^a^<'-

not^mcnbige S3orau§fe^ung be§ (5refution5befct)luffe§ unb e§ mu^ angenommen

toerben, ba^, nat^bcm bie SBerfaffung im erften ^^hmfte niif)te beftimmt, fie

bie (5ntfct)eibung nic^t bloS barüber, ob @refution ju toer'^ängen fei, fonbern

aud^ ob ein (JrefutionSfatt öorliege, bem 33unbe§ratl§e l^abc übertocifen

ttjotten. ^"i

S^ie gragc aber, mic, b. i. mit meld^cm ©timmcnüer!)ältniffe bie S5c=

fc^lu^faffung ju erfolgen 'i)Qbt, ift nic^t au§ Slrtifel 19, fonbern nad^ ben

allgemeinen ©runbfä^en über bie 33ef(i)lu^faffung im 53unbe§rat^e ju be-

antroorten.

^ier ift benn bie ^i^age, ob bie Sßorausfe^ungen jur ©jefution gc=

geben feien, bon jener ju trennen, ob ©refution wirflid) p öerl^ängen fei.

3fn erftcrer ^^infic^t ift ju untetfd)eiben. 2)er Streit fann ftd^

') Sgl. Sobanb I B. 262.
*) 3^n bicfem 5Punfte nef)ine ic^ bie in meinem Kommentar ©. 137 au»=

gcfprodjene Slnficfjt jurücf.
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um ba§ 9terf)t ober er fann fid^ um bcn X^atbeftanb brefien, 3ft erftcrcä

ber fyatt, fo i[t eine (Streitcvlebigung, ]aUi nicf)t Sßeteinbaruug auf fd)icbS=

gerid)tti(i)en ©t)rud^ erfolgt, nur auf bem 23ege aut^entijc^er @eje^c§=

auötcgung benfbar. ^t nacf) ber Statur be§ ©trcitgegcnftanbes totrb btefe

in ber ^yorm be§ einfad^eu ober be§ S5eriaffunggänberung§gefe^cl öor fid^

ge'^en muffen, bejügtidE) ftrcitiger ©onbertec^te aber anberi alö burd^

©dliebSfprud^ übert)aupt nidf)t betoirft werben fönnen. SSeteegt fid) ba=

gegen ber «Streit nur um bie ^ntocnbung be§ unbeftrittenen 9tcc£)te§, fo

toirb einfädle ^el^rl^eit cntfdC)eiben.

(äinfacfier ^ef)r^eit§bcfd)lu§ mirb ferner naä) erlebigter SJorfrage für

bie 5ßer{)ängung ber ©refution genügen.

33eftimmungen über bie ?lrt be§ SSoIljugeS ber befd^loffenen (Srefution

burd^ ben Äaifer fef)ten.

@rfd£)ö|)fenber finb bie SJorfc^riften ber ^Derfaffung ^infidEjtlidf) ber gnt=

fd^eibung bon öffentticl) = red^tlidien ©treitigfeilen einjelner ^ßunbesftaatcn

unter fi^.

3Xrtifel 76 5tbfa^ 1 fagt:

„@treitig!eiten jtoifäien öerfc£)iebenen iBunbeöftaaten, fofente biefetbcn nid^t

:|jriüatre{f)ttic[)er 51atur unb ba^er öou ben fompetenten ©eri^tibel^orben

äu entfct)eiben finb, merben auf Anrufen be§ einen Z^tiU^ öon bem S5unbe§=

ratt)e ertebigt."

^ienai^ beftel^t für bie Scgrünbung ber 3uftänbigfeit bes S3unbeö=

rat^e§ eine boppette, materielle unb formelle SorauSfe^ung.

Sie materielle SJorauäfe^ung ift in ber 3}erfaffung tl^eilö pofitiö, tl§ei(§

negatiö geEennjeidtjnet.

^ofitiü babur(^, ba| bie bunbe§rätt)tid^e ^uftänbigfeit nur auf

©treitigfeiten ber S3unbe§ftaaten unter fid) erftrecft ift, b. i. auf fotd^e, bei

toetdfien bie 5gunbe§fürften in i^rer ©igenfc^aft at§ i)errfd^er i'^rcr Staaten

in iBetra(ä)t fommen. ^)

^legatiö babuvcf), ba| bie bunbe§rät'£)li(^e guftänbigfeit nur für nid^t

pribatrec^tüc^e (Streitigfeiten begrünbet ift. 5li(^t prioatrect)ttid^ aber finb

foroo^l ftaat§recf)tlic£)e al§ öölferred^tlid^e Streitigfeiten, ^ier fann e§ fid^

nur um (entere f)anbe(n, ba jmifdien .g)errfdE)ern alg fold^en anbere nid^t=

priöatre(i)tli(^e Streitigfeiten nid^t möglid) finb.

S)ie formelle S5orau§fe|ung ber 3uftänbigfeit bc§ 35unbe5rat^e§ ift,

ba^ er minbeften§ öon Sinem Streitt{)eife angerufen mürbe. ®r fann fid^

atfo au§ eigenem eintriebe unb gegen ben SBillen beiber ^Parteien nic^t

äum ütid^ter auftocrfen.

6in mittelbarer S^üang für bie 33unbe§glieber, al§ Sd)ieberid^ter il^rer

bölferred)tlid)en ^ttJiftigfeiten bie 35erbünbeten im S5unbe§rat^e anzurufen,

liegt barin, ba§ if)nen nac^ ben 23eftimmungen ber SSerfaffung ba§ äuBerfte

@treiterlebigung§mittel, ber .^rieg, üerfagt ift. Sie t)aben fonac^ nur bie

äBal)l gmifd^en gütlict)er S}ereinbarung unb Sd£)ieb§fbrudE|. S^m SSermittler

toie 3um S(i)ieb§ri(i)ter ober fönnen fie nad^ ^Belieben entroeber ben S3unbe§=

tatl^ ober irgenb einen 3lnbern anruien. 9lur mu§ , menn einer ber

') S5g[. meinen ßommentar ©. 137.

*j S}gl. meinen Kommentar ©. 253.
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©treitenben an ben 33unbeiratf) ge^t , bcr anbeve i^m t)ov biefes (vorum

folgen.

©inb biefe matcrieüeu unb Tovnicüon i^orausfetjungen gegeben
, fo

l^at bev 33unbcövatf) nad) bem ^(uebrucfc bei ^rtTaffung ben Streit 311

„erlebigen".

CHn Streit fanii burd) 33ergleid) unb burd) Spruch crlcbigt tnerben.

i'trtitel 7i*. 'M\a^ 1 bcr i^erfnffung (ii^J beibe (vrlebigungöarten offen, för

geftattet ferner bem Söortlaute nad^ fd)ieb§rid)terltd)e(5^ntfd)eibung fowo^t burd)

ben 33unbe§rat!) fclbft al« aud^ burd) einen üon biefem beftcÜten ©d)ieb§=

rid^ter. 9l6er bie erfte , burd) ben 2Borttaut jugelaffene SlÜcrnatiüe wirb

burd) bie 6nt[trf)ung§gejd)ic^te bcr 33cftimniung au§gefd)(offen.

S/ie in meinem Kommentare @, 254 f. U)iebergegc6enen 3(eu^e=

rungen bcr 3?eöoIImäd^tigten C">ffK"§ unb t^amburg§ im Sd)(uBprotofot(

äu ben 9?eratT)ungen über bie norbbeutfc^e 33erfaffung, n)e(d)e 9leu^crungen

bem öcrfoffungberatl^enbeu ^)tcid)5tage öorgelegcn f)aben, nid)t minber bie

ebenba angeführten 3Borte bcy preu|ifd)cn Äommiffär§ öon Saöignl)
jeigen beutlid^ , bo^ eine eigene ©treitentfd)eibung burc^ ben 5Bunbe§rat]^

^ier nid)t gemollt Ujurbe. '^a biefe ßrflärungeu im ?Reid)§tage nirgenbS

SBibcrfpruc^ erfal^ren l^aben , fönncn fie ben 2Bert^ einer aut^entifd)en

5lu§(egung beanfprui^en M.

3^n ber xijat eignet fid^ auc^ ber !8unbc§rat^ nad^ bcr für i^n üDr=

gefc£)riebcnen 'ülrt ber iBefd)Iu^faffung nid)t jur Sd)Dpfung einc§ fold^cn

©d^ieblfprud^eg : rrft(id) nid^t megcn ber nad^ poütifdt)en ^}tad£)tüerl^ätt=

niffen abgeftuften Stimmcnja'^t bcr 5ßerbünbeten , mdd)t XHbftufung bei

einer ric^tcrlid)en C^ntfc^eibung feine innere 9ted)tfertigung '^at; ferner

bcefialb nict)t , tt)ei( bei bunbe^röf^Iidfier 35efdf)lu§faffung bie S^jarteien felbft,

üieüeic^t fogar mit fe!^r ungteid^er ©timmenjaf)! , mit ju ftimmen {)ätten.

S)ie öom Sd^iebSrid^ter im 3luftrage be§ 58unbe§ratt)e§ gefätttc (^nt=

fdt)eibung ift (SntfdE)eibung be§ 33unbe§ratf)e§ , b. i. ber SBerbünbeten. S)er

S8unbe§rat^ ift OerfaffungämäBig unbefd^ränft in ber f^rage, burdt) tuen

er bie ©ntfc^eibung uiiü treffen laffen, er ift befd£)ränft in foferne , al§ er

bie Cvntfd^eibung nid^t felbft treffen fann. @# toirb auf feinen 'Jiamen,

aber nicf)t burd^ itjn entfd^iebcn. %ex 3Iu§fprudt) be§ befteÜtcn S(^iebi=

rid^ter§ ift fein 9ted^t§gutad£)tcn, fonbern ein Urtl^eit.

S)a§ SBcr'^ältniB ,^n:)ifcf)en Sdt)ieb§ric^ter unb 33unbe§rat^ ift etma

analog jenem jroifd^en ®erid^t§^of unb Sfn^abcr ber ®erid£)t§t)of)eit in einem

Staate, in weld^em bie Kabinet^juftij au§gcfd)toffen ift.

S;ie l^ier üertretene ?Iuffaffuug tüirb burd) ba§ 5ßerfa^ren befräftigt,

tDeldE)e§ bcr SunbeSrat^ im ^aiju 1877 bei bem Streite jmifd^en ^reu^en

unb bem Königreidf)e ©adE)fen über bie 33erlin-S)reSbener @ifenbal)n

einget)alten Tjat.

Ser Sunbcöratt) befd)(o| , bie Grlebigung biefes Streite§ baburcf)

'^erbeijuiü^ren, ba§ bas £)berappeIlation§geri(^t Sübed erfudt)t mcrbe, einen

Sdt)ieböfprud^ ju fäüen, unb ba& beibc Regierungen für berpflid^tet ju er=

flären feien, fic^ biefem Sbruct)e ju untertnerfen.

-») ?Inbercr ^Heimmg Sabonb I S. 208, aJiei)er 2. 558.

b. ^ol|enfaorff» SS rentano, 3al)ibuc^. III. 2.
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2>ie ßntfc^eibunö , lucld^e untetm 28. 3^uni 1877 erfolgte^), würbe

üom 58unbe§ratf)e lebiglidt) 3ur ^enntni^ genommen, nid^t buxd^ S9ejd§lufe

bcftätigt. -)

2)ie 9fici(i)5öerjaffun9 beftellt in gemiffem ^a'^t ben SBunbeSrat^ aud^

jum ©d)ü^er be§ bffentlid^en 9ie(^te§ in ben 33unbe§ftaaten.

5lrtifel 76 mja^ 2 beftimmt:

„SSertaJIungSfti'eitigfeiten in folc^en SSunbesftaaten, in beten 33eiiafjung

ntd)t eine 33e:^öi;be jui- @ntfcf)etbung foId)ei- ©ti-eitigfeiten beftimmt ift, l^at

auj ^Inrujen eine§ 2;t)eite§ bet Sunbeerot^ güttidi au§äugteid)cn, obet, tocnn

bic§ nidtit gelingt, im SBege ber üteidiSgefe^gcbung äur ßrlebigung äu

bringen."

Sejügüd^ ber 58ebeutung be§ 3Borte§ „33eriaifung§ftreitigfeiten" '^abe

id) in meinem .Kommentare (S. 255) bemer!t: „(5§ barj angenommen
toerben , ba^ man ha^ SBott in jcinem üblichen ©inne nel)men mollte,

unb I)ierna(^ ift unter 5>erfaffung§ftreit nur ein ©treit 3tt)if($en ^iegierung

unb 93olf§t)ertretung über bie 23eriaffung ju öerftetien.
'•'') S)er 63egenftanb

be§ ©treite§ aber tann nid£)t bto§ bie 'ätu§Iegung, Jonbern aud) bie 2lu§=

fül^rung ber SSerfaffung jein, nid^t minber bie 9ftecf)tmä^igfeit ber ä>eriaf=

fung felbft." S3erfaf|ung§ftreitigfeiten im l^ier erörterten Sinne finb alfo

inäbefonbere nicf)t Sefd^merben ücn ßinjelnen ober Äörperft^aiten megcn

3}er(e^ung öerjaffunggmä^iger 9tec£)te'^), jonbem nur ©treitigfeiten bergab*

toten ber (Sefe^gebung.

S)ic 3ufiönbigfeit be§ ^unbe§rat^e§ ift :^iet lebiglid) eine fubfibiätc.

©ie ift blo§ bann begtünbet, toenn ha^t betteffenbe 8anbe§ted)t fein Mittel

jur ©ct)üd£)tung be§ ©treiteä an bie ^anh gibt, unb au^erbem nur bann,

roenn einet bet ftreitenben Sfieite bie bunbe§rätf)lic^e @ntf(i)eibung anruft.

Ueber biefe ©renje '^inaug fte'^t bem ^unbe§ratf)e ein dingteifen nic^t

ju. ^nSbefonbere lä^t fid) nid)t mit ßlrunb bel^aupten, ba^ er attgemein

befugt fei, aud) unangcrufen in poUtifc^e ©treitigfeiten innert)alb eineg

33unbe§ftaate§ fid^ einzumengen , menn biefelben ba§ ^^ntereffe be§

9leid)e§ berül^ren. |)aben fold^e ©treitig!eitcn äur lyotgc, bafe öerfaffung§=

möBige 5|ßf(id^ten gegen baSSUeid) nid^t erfüttt merben, fo fann ßjefution ein=

treten. 2lber bie Sjefution entl^ält feine 6ntfdt)eibung beä ©treiteS ,. ber

fie inbireft öerantaBt ^at ©benfomenig ift ber ©unbestätig allgemein,

toenn ntd)t ein gatt beä ?lrtifet§ 76 3lbfa^ 2 botliegt, jut @ntfd)eibung

öon Sljtonfotgeftteitigfeiten betuffu. 6r mirb einfadf) ben 23efi^ftanb an3uer=

fenncn l§aben, unb, teenn ein foIct)er nid)t öotliegt, bie ©timme beg be=

ttcffenben ©taate§ im 58unbeSratt)e al§ ntc^t üertteten bel^anbeln ^).

©ic ift Qbgcbrucft in ^'ixiif'S 3litnalm 1877 <B. 993.

^) 2)ie§ I)ätte gejd)e'^en nrüffen, locnn bie öon Sobanb I S. 269 öetfod^tene

5lnftc^t riditig toäre.

") 9Jiet)er a. a. D. ©. 559 redjnct l)iei)n anä) ©treitigfetten über Stufl^ebung

bon SßetfaffungSbcftimnmngen, bann 3;i)ronfttettigfeiten unb ©tteitigfeiten über bie

Otegentfc^aft. 5)ie erftgeno'nnten finb inbefe politijd)e, feine 9led)tiftreitigfeiten, ba c§

fein 9lcd()t auf 3tenberung bes 9{cd)te§ gibt. 2)ie beiben anbern Strien Don ©treitig;

feiten ober berüf)rcn bai IReid) nid)t, rocnn Icbiglic^ ein ^ßrätcnbent gegen eine üon
ber Sßolfabertretung aucrfannte OJcgterung ober Üiegentfd^aft ouftritt.

*) S3gl. ben bon Sabanb I ©. 270 m. 1 errtä'^nten gofl.

: ^) Slnberer «Uleinung Sabanb I ©. 270.
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3fnnet^aI6 ber nact) 3)oTftcf)fnbem firf) ergebenben ©renken i)at ber

:Öunbe§rQtl^ , toenn angerufen, junäc^ft gütlicf)en 5lu§gteid) }u Derfuc^en.

3)li^lingt biefer, |o eryolgt bie Streitevlebigung burd^ 9Rei(^§geje§. „3)a=

mit ift" , ipie icf) in meinem J^ommentarc (©. 255) bemevft fjabe, „ber

rid)terti(f)e Stanbpunft ganj öerlaijen unb bem :;)teicf)e bic Sejugni^ ein=

geräumt, gerabc^u partifulareö 3)erTaf|ung^iec^t ju fc^affen, unb jroar nad^

Belieben entttjeber aut bem SBege ber autt)entifd^en ^^lugtegung ober ber

3e|ung neuen ^Hcc^teS." 5lIIcrbing§ mu^ c§, mie Öabanb {I S. 271)

vici)tig fagt, „al§ ein ibeelle§ ^^^oftulat eines fotc^en ©cfe^eS aufgefteüt

toerben, boft eS bn» beftef)enbe Oicrf)t beflarirt." 'Mein bie§ ift, mag auc^

V.'abanb nidf)t üerfennt, ein ibeelle§, fein ved)tli^e§ grforberni^. \) Söenn
^et)er (©. 559 bem entgegen bemcrft, bie !§ier in ')tebe ftel^enbe '-Se=

ftimmung ijahe nur bie sßebeutung , bie (fntjcf)eibung ben gejetgcbenben

Drganen be§ ^teic^eS ju übeitragen, materiell joIIe bic ßntfdieibung nic^t

geje^geberij(^er 3Ift, fonbern Stic^tcriprnci) fein-), jo trifft bie§ nid)t t)oli=

fommen ju. 2)enn bie ©ntfdjeibung tritt nid^t mit ben rerf)ttic^en 3Bir=

fungcn eines 3ti(f)teripruc^§, fonbern mit benen eine§ ©efe^eS ans !^ic^t, unb

bie 23erTaffung gibt für ben ^nl^alt be§ Üieic^ägefe^eg feinerlei leitenbe

SSorfd^riiten
, fie fcf/reibt feine richterliche @ntfd)eibung

, fonbern nur eine

„ßrlebigung" be§ (fctreitee bor. ^oUte ba« gcfagt roerben, toaS 2Ret)er

bet)auptet
, fo mufete bie 93erfaffung beftimmen, ba^ bie Tragtiere 6ntfc^ei=

bung burcE) ©ci)ieb§fpru(^ be§ 33unbe§ratf)e§ errolge, meld)er ju feiner @it=

tigfeit bie ©cne^migung be§ 3teicf)8tage§ bebürfe.

2)a§ -Iteic^ l)at , ebenfo tt)ie ber frütiere 2)eutfc£)e 23unb , eine gemiffe

2luifid)t über bie .'öanb'^abung ber @eri(^t§^o^eit in ben 58unbeg=

ftaaten übernommen. S)ic bieSbe^ügtic^e Seftimmung be§ 3lrti!el§ 77 ber

9iei(i)§beriaffung, toeld^e mit bem^lrtitel 29 ber äöiener @cf)lufeafte na1)e^u öott=

ftänbig übereinftimmt, 't)at mit ber ßinfül^rung einer gteid^^eittic^en ®eric^t§=

orbnung für ba§ 3tei(^ unb gegenüber bem ol)nebie§ bem 9fieirf)c äufte^en=

ben 3luTfi(f)tgrec^te in ©egenftänben ber 9leid^igefc^gcbung eine berf)ältni^=

mäfeig geringe praftifcf)e 33ebeutung.

3lrtifel 77 be^efit ftd^ auf bic göttc ber Sfuftiäbertoeigerung, b. i.

jene , too bie ÖJeric^tc enttoebcr felbft untt)ätig bleiben , ober in il^rec

2;f)ätigfeit burd^ anbermeitige ßinflüffe gef)emmt ober beeinflußt toerben.

^iex foU ber 58unbe§ratf) S3efd^merben entgegen nel)mcn , toenn auf gefc^=

licfiem Söege aulreid^enbe ^ülfe nidt)t ju erjielen Ujar. S)ie materielle S3e=

grünbung ber 33efdE)merbe ift buirf) ben S3efd^merbefüf)rer barjutl^un. S)ic

2t)ätigEeit be§ 33unbe§rat^e§ beftc'^t in ber (Sntfd^eibung barüber, ob bie

S3efcl)n)erbe gere(f)tfertigt ift, unb ebentuelt in ber 5luffcrberung an bie be=

treffenbc öanbeSregierung, ber ißefd^toerbe abjul^elfen. hinter ber ^^ufforbe=

rung fte^t als einzige» SÖoH^ugSmittel bie Sunbcäeretution.

') Sgl. Tlaxti^, SBetrac^tungen übet bie aSerfaffung bei notbbeutfc^en SBunbcS

5. 29.
'^) *<Jte^nIicf) ift and) bie ^tuffaffung Sc^ulje's, 5preuBifti§e§ 6taat§red)t II

©. 906.

2*
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IV.

3n einer IRei^e öon fallen ftnb hex SBitte beö !!Öuubeeratf)e5 unb bev

3öille be§ .^aijerS beTfaffung§mä|ig ober gefe^tic^ fo an einanber gebunben,

ba| ber eine o^ne ben anbern ni^t rei^tlid^ ttiirffam tüerben fann. 2)a§

3}et^ältni^ ift aber in all biefen gäßen ni(^t \o ^u benfcn , ba| bie betreu

fenbe ^anblung bon beiben Xfjeilen gemeinfam öorgenommen wirb,

fonbern eg tritt )'tet§ nur ber eine fyoftor al§ ^anbelnb auf, toä^renb ber

anbere ^attox hnxäj feine 3öiIIen§er!tärung bie re(^tlic£)e ^ögÜd^Jeit be§

.!panbeln§ für ben @rftexn bebingt.

©er .^aifer {)at ba§ 9te($t. 'Jiamenä ber 53erbünbeten ben ßrieg ju

erftären; aber er bebarf '^ierju, ujenn ni(i)t ein Eingriff auf ba§ §öunbe§=

gebiet öorliegt, ber ^uftimmung be§ ^unbe§rati)e§ 'Strtifel 11 ber 9)er=

faffung*. 5Der Äaifer f)at ba§ Dtei^t, ^tamenS ber 35erbünbeten (5taat§=

öerträge einjuge^en; aber er bebarf, toenn bie 3}erträge ©egenftänbe ber

^}teicf)§gefe|gebung betreffen, ,5um 9lbf(i)tuffe ber ^uftimmung bes 5öunbe§=

xatift^.

^n beiben ^Jätten ift e§ ber Äaifer, tt)e(c£)er ^JiamenS be§ 9leic^e§ feine

Sßittengerftärung gegenüber bem frcmben ©taate abgibt, ber SunbcSraf^

nimmt an ber Srflärung nidit %^zH. -äbn bie ©rflärung be§ ßaifer§ ift

feine 2öitten§erftärung für ba§ 3tei(^, n^enn bie 3wftii^^'^ung be§ 58unbe§=

rat^es fe^It-

S)cr Äaifer ernennt gemä§ 3irtifel 18 ber 58erfaffung bie 3fieid^§=

bcamten. 5iad) einer 9lei^e öon ^)tei(^§gefe^en aber ftetjt bem 33unbe§rat^e

bie Sefugni^ p, bie öom .^aifer für getoiffe ©tetten ^u ernennenben ^e=

amten p teä'^len ober über bie Ernennung einen 2]orfd)lag ju machen
ober eia @utac|ten abjugeben. ^ier ift e§ ber .^oifer allein , toelc^er bie

Beamten ernennt ; aber eine Ernennung liegt rerfitlid^ nic^t bor , tt)enn bie

betreffenbe *;}}erfönlic^feit üom SBunbesratfie nic£)t getoäl^lt , ober toenn ber

35orfc^Iag be§ SunbeSraffieS nic^t eingeholt ober feine SJerne'^mung um=
gangen würbe.

''Jtad^ ^rtifel 12 ber Söerfaffung fielet bie Berufung, Eröffnung, 3}er=

tagung unb ©djlic^ung be§ 9tei(i)etage§ bem Äaifer, bie 3luflöfung .]^in=

gegen nad) 3lrtifel 24 bem SunbeSraf^e 3u. Slber ber auf 9tuftöfung Iau=

tenbe Söefditu^ be§ 58unbe§rat]^e§ bebarf ber ^uftimmung be§ Äaifers.

5Uicf)t ber Äaifer li3ft ben 9tei(i)§tag auf ,
fonbern ber ^öunbesrat^ ; ber

5luflöfung§befc^lu| toir!t jeborf) nic^t, wenn ber .ß'aifer il^m nic^t bei=

ftimmt.

V.

S)er SSunbeSrat"^ ift Weber eine ftänbige SBerfammlung , nocfi '^at er

öerfaffung§mä^ig einen beftimmten <Bi^.

S)er .^aifer '§at nai^ 3lrtifet 12 ber Söerfaffung bie Sefugni^, i^n ^u

berufen, ju eröffnen, ju öertagen unb ju fc^Iie^en ; bagegen fann ber ^aifer

ben Sunbe§rat^ ber ^}latur ber @ad)e nad§ nie auflöfen.

Sn bem 9lec^te ber Berufung unb Eröffnung liegt ba^ 5Re(i)t jur

SSeftimmung ber 3c^t unb be§ Crtes be§ 3ufammentritte§.
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®cr ^aijev ift inbefjen Riebet narf) mel^riac^en ::Hicf)tun9en t)in oer=

Tafjungeiimlig gfbunben.

1. (5v mu§ brn ^^unbe^vatt) jü^rlii^ einmot beruien.

2. 6r muB il)n bfrujcu, mcnn er ben Üleic^gtag beruft.

3. (5v mu§ if)n berufen, tcenn ein 2)tittel ber ©timmen^a^l bei- Sßer=

bünbcten e§ berlangt.

4. ßr fann if)n bei üerjammeltem 9teid)6tage nur öertagcn ober

frf)liefecn , ftenn ,^ug(eic^ ber Sficid^^tag ücrtagt
, gcfcfitoffen ober aufgelöft

toirb.

5. 6r fann i^n oud^ abgejef)en baöon, lueber üertagen, noc^ fdilie^cn,

»enn ein Sirittel ber Stimmen fid^ roiberfe^t. ')

S)er 58unbe5Sratt) tnnn o^ne ben 9tei(f)§tag berufen werben. ^) (SJerraffung

5lrtifel 13 unb 14.)

3)er i^orfi^ im 5ßunbe§rat^e fomnit '4^reu^en ju. S)a5 mit ber

Stellung bei Söorfi^enben im 33unbe§ratf)e betraute 5ßunbe§rat{)§mitglieb

mufe jugteic^ Üieic^§fan,iler fein.

Siieä ergibt fid^, aUerbingS nur mittelbar, au§ ?(rtifel 15 ber 3}er=

faffung.

'Jiad) biefem CJlbfa^ 2) ift ber beii Üsorfi^ im '-öunbegrat§e fül^renbe

9tei(^öfan^tev 33unbe§ratf)§mitglieb unb loirb Dom i?aifer ernannt (3lb=

fafe 1 . 2;a nun ber .Raifer ats folc^er feine ^unbe5rat()6beöoümäd)tigten

ernennen fann, fonbcvn nur a(§ ^önig öon ^ßreu^en, fo ergibt fic^, ba^
ber 9tei(^§fan3ler preufeifd)er ^räfibialgefanbter fein mu^.

iöeftätigt wirb bieg burd) Ziffer IX be§ bat)erif(^en Sd)tu|protofoIlä

öom 23. 3toöember 1870.^)

S;a§ 33erf)ättni^ bee SSorfi^enben be§ 5Bunbe§ratf)e§ unb be§ 9tei(^i=

fanjlers ift eine 5(rt ^J^erfonalunion. 2)er 93orfiljenbe bee S8unbe§rat^e§ ift

bies nicf)t, »eil er Oteic^efonäler, fonbern meit er preu^ifctier 33eooIImäd^tigter

ift. 3Iber gteic^gfanjler fann nur fein, mer preu§ifd)er 5)}räfibiaU3efanbter ift.

2)er Sleic^öfanjler mu^ bie Stellung eine§ 93orfi^enben be§ S3unbe§=

rat^eä einnel^men; aber er mu^ nic^t in jeber Siljung bei 33unbe§ratl§f§

ben 33orfi^ perfonlid) füfjren. Gr fann im 5I?orfi^e üertreten merben.

5)iefe 9]ertrctung fann in boppelter Sßeife gefd)ef)en.

SGßenn nac^ Ü]^a§gabe be§ 9ieid)§gefel3e§ öom 17. 'iDtärj 1878, betr.

bie Steliöertretung be§ ÜteidiSfanjIcre, auf Eintrag be§ Settern burd) ben

.\?aifer ein allgemeiner Stellöertreter für ben gefammten Umfang ber ®c=

fd^äftc unb Dbliegenf)eiten bei .^anjteri ernannt mirb
, fo ift ber Sßice»

') 2:iel ergibt fid) oue beni oben unter Sii^n 3 oufgcfufirten 3a^e.
-) 3trttte[ !) ber S5erfaffung fügt bei: „jur Vorbereitung ber Slrbeiten." 3n

meinem i?ommentare 2. 120 {)abc ic^ baraue gefolgert, baß ber 2?unbesrat^ bie 3"'
ftimmung ju ßefe^en gittig nur bei neriommettem 9ieicf)ltngc ertbeilen fbnne. ^d)
ijaitt bieie Slnfic^t" nidjt met)r für ricf)tig; bcnn bie angefüfjrten 5ß3ortc inoflen offen»

bor lebiglid^ ßinen Semcggrunb ber gele^lidjen Seftimmung ^ert)or{)eben , ber, eben

ireil er nur SBelceg^runb "iit, cigentnd)*nid)t in ben ©eietie^tevt gehört.
^) 33gl. meinen .S^ommcntor £. 121, Sabanb I £. 274.

- #
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fonater aud) ftcÜDettretcnber 33otft^enber im 93unbeöiat^e. S)arau§ folgt,

ba^ berjetBe ftet§ prcufeii(^e§ S3unbe§ratf)ömitglieb fein mu|. ^)

2)a ber giei(f)§fan5ler nad) § 3 be§ angeiül^Tteu @efe^e§ tüä^renb ber

S)auer ber ©teüüevtretung jebe 5tmt§'^anblung jelbft bornel^men fann
,

]o

!ann er anä} ben 3}orfi^ im 35unbe§rat^e, fo oft es, i'^m belieBt, füfiren.

S)er 31 ei($§fanaler fann fid) ferner burd) jebes anbere 93unbeSrat^§=

mitgtieb öermöge fdiriftlicfier ©ubftitution im 9}orii| b ertreten taffen. (5ßer=

foffung Strtifel 15 3ll6fa^ 2.) (är mu| inbe^, tau» ber SBorfi^ an feinen

|)reu^if(^en 9}ertreter übertragen tticrben fann ober mü, ben 5ßorfi^ junäd^ft

an 23at)ern abgeben. (25at)rif($e5 @d^lu^t)rotofcII 3iff<^i' IX.) ^)

S)a§ Otec^t be§ 9ieid)§fanäler§, bejn). feineg 35ertreter§, im Sunbesrat^e

ben 33or|i^ ju tü'^ren, nnifa^t fott)0^l bie ßeitung ber 3^er'^anblungen in

ben ©i^ungen aU auc^ bie Seitung ber ßefdiäfte be§ SunbeSratf)e§ über=

l^aupt. 3) (SBerraffung m-tifel 15 Stbfa^ 1.)

3il§re naivere 3?eftimmung er'^alten biefe 33etugnijfe burd^ bie @ef(^äft§=

orbnung be§ S3unbe§ratl^e§. ^)

^n SSe^ug auf i^re 33et!§eiligung an ben $8unbe§ratl^§t)er'§anb =

lungen [teilen bie 53unbe§glieber fid^ gleic^.

3ebe§ 53unbe§glieb ift befugt, 35orf(^läge p machen unb in 3}ortrag

3U bringen, unb "ba^, ^^>räfibium, beäto. ber 3}orfi^enbe bes i8unbe§ratf|e§, ift

öerpfliditet, biefelben ber Seratl^ung ju übergeben. (3lrtifel 7 ?lbfa^ 2 ber

Sßerfaffung.)

') 2enn nur ein folt^es tann ber j^aifer ernennen. SBenn^oel in .^irt^'i
Slnnoten 1878 S. 787 jagt, baß bie 5Jitnifter jebe^ dinjclftaateä mit ber attgemeinen

©teüüetttetung be» 3teid)Sfan5lctd betraut nierben fönften, fo ift biec' unjutreffenb.

9lbgeie^cn baioon, ba^, tüenn nn anbrer aU ein preufeifd^er Stellöertteter überbaupt
benfbat toäre, bie§ naäj 3'fffi^ ^^ be§ baririfc^en Sd^(u^prototoü# nur ein bal)riic^er

Setioümädötigfer fein tonnte, toäre bie (Stellung eincsjold^en 3}cttreter^ Don bem
^Belieben bes it)n abfenbenben 3}erbünbeten obbängig. Äobalb i'e^teret bie Soümad^t
be§ äjertreters als 33unbe§ratb§ntitglteb jurücfäöge, toäre aud) beffcn Gigenfd^aft al§

SSicetanjler ertofc^en. Sollte aber ^oel annebmen, bie allgemeine Stellbertretung

be§ 3tei^5fan3ler§ bejiebe fid) nict)t auf ben 5öotfi^ im 33unbe2tatbe , fo fte^t i^m,
bon bet poIitif(5en llnbaltbarfeit eine-:' folc^en 3uftanbe§ abgeiebeu , ber SBortlaut
be« ©teäbertretungögefe^ea entgegen. Saffelbe fennt: 1; einen allgemeinen «teil:

Vertreter für ben gefammten Umfong ber @efd)äfte unb Cbltegenbeiten be§ 9teid^5=

fonslers, gu melcbcn boc^ mot)l aud) ber Sorfi^ im Sunbe^ratbc gebort; 2) Oefonbcre

StellHertretcr für bie in ber eigenen unb unmittelbaren 2>ermaltung beS Sieid^ee

ftebeuben ^ilmtäjftjcige; 3) befonbere ©teHbertreter nad^ Slrtitel 15 ber SSerfaffung

für ben 5öorfi^ im ^unbeeratbc.

*) 93gl. ßobanb I S. 275 unb meinen .Kommentar <B. 122.

") Süen S}erfu(^ ^oel'ö in .g)irtb'? 5tnnalen 1878 ®. 402 ff. nad^jumeifen,

ha% unter ßeitung ber ©efd^äfte im ©inne beS 5lrtifels 15 ber 35erfaffung nic^t bie

ßeitung ber ®ei(^äfte beg Sunbe§ratbe§ , ionbern bie Seitung ber bem üieic^ifanjler

überhaupt äugeUiieienen, alfo aud) ber reid)iminifterieEen Sefc^üfte ju Derfteben fei

(bgl. aucb 5IJl"artife, Betrachtungen 8. 48), balte idi nic^t für gelungen. Sgl. bk
SSemerfungcn 6. 3Jtel)er'§ a. a. C. ©. 338 5Z. 3 unb S. 339 '^i. 5. 2>a inbeffen

biefe 5rage ben ©egenftanb borliegenber 3tbbanblung nid)t berührt, fo fann auf

biefclbe bier nid^t näber eingegangen roerben.

*) a)gt. Sabanb I ®, 272 unb 276.
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VI.

2)fv iöunbeetat^ bilbet nad) 5lvttfel 8 ber 9}evTaifung aui feinet ÜJUtte

5tu8f(^üffe, beren '^lufgabe für bte ^Iteget in ber 53orbereitung ber S9ef(^tufe=

fan'ung bes Ü^unbesrat^e« beftel)t. ^) ©ine eigene 53efd)luBfa[jung, fei e§ in

ber ^ovm ber eac^ertebigung ober ber 3lbgabe einer 3uftimmnng , fömmt
ben 'ituöfc^üffen nur ]u, wo bie§ gefe^lii^ 6efonber§ QU§gefprod)en ift.

^Jlitglicber ber 'Jln^fd^üffe finb bie 3}erbünbcten burd) i'^re 58eöolI=

mdd^tigten, nid^t letztere perfönlid^.

S;ie 93unbe§rnti)§ausfd)üffe fönnen nur qu§ öunbeSratl^ämitgliebetn

bejtetjen.

Sic '.HuSfrfiüffe finb t^eitS fold^e, toeldie berfaffungemäßig ftetö beftel^en

muffen , t{)ei(§ fold^e , tcelrfie otjne berfaffungSred^tlid^c 'Jiotl^menbigfeit mit

iHücffic^t auf bie ©ffc^äfte Dom 33unbe§rat^e , fei e§ ftänbig ober für ben

einzelnen gall, gebilbct merbeii.

Oiur bie ^^ufammenfe^ung ber berfaffung§mä§ig notl^menbigen 2(u§=

fd^üffe ift öon ber Söerfaffung geregelt; bie 3ufan^'"enfe^ung ber übrigen

3tu8f(^üffe '^ängt öon ber Seftimmung be§ '^unbeSraf^eä ab.

3)er erftercn 9lu§fd^üffe finb e§ ad^t: für bae ^anbl^eer unb bie

geftungen, für ba§ ©eemefen O , füi; 3ott= unb ©teuertoefen
, für ^anbel

unb 3]crfe'^r, für ©ifenba^nen, ^^^oft unb Xelegrapfien, für S^uftijwefen, für

9led^nung§tt)efen, für bie auSmärtigen '3Inge(egcn'f)eiten.

5)er le^tgenannte, in feinem 2öefen bon ben übrigen gefd^icbcne ^u§=
fd)u§ ift gefonbert ju be^anbeln ; bejügtid^ ber übrigen fieben gilt lyotgenbe^

:

3fn jebem 3Iugf(i)uffe muffen minbeften§ fünf 59unbe§ftaaten (Serbünbete)

bertreten fein.

3fn jebem 3Iu§f(^uffe mu^ ber ^önig bon ^reu^eu bertreten fein.

^m 5tuÄfc^uffe für ba§ fianb^eer unb bie geftungen mufe au^erbem
ber Äönig bon ^^at)ern bertreten fein.

2)ie übi-igen ^Jtitglieber biefeä unb bc§ ?lu§f(^uffe§ für bai ©eetoefen

ernennt ber ^aifer; bie ^Jtitglieber ber anbem 3(u§fd)üffe toatjU ber

58unbe§rat^.

S)ie ßtncnnung unb bie 9Baf)t befielet in ber Sejeic^nung be§ Söer»

bünbeten, toelrfier in ben ?tu§f(^u| feinen 3}ertreter ju cntfenben t}at.

3tn ben ^unbegratf)§ausf(^üffen fü^rt jeber 5ßerbünbete nur @tne

Stimme. 2;ic§ entfpri(^t ber 9latur ber ©acfje. S)ie 2f)ätigfeit ber 9[ui=

fc^üffe ift ttjefenttic^ eine 6egutacf)tenbe ; c§ ^onbelt fi(^ nic^t um ®ettenb=

mad^ung be§ bolitifc^en 5}tad^teinfluffei , fonbern um ©rt^eilung einei

Slaf^el. 3tn ^Jlod^tfragen foü unb mu^ bie (Stimme be§ großem Staate^

fc^loerer wiegen aU bie be§ tteincn; ber intelleftuelle 2öert^ einer ?Infi(^t

hingegen ift bon ber potitifd^en 93tad^t beäfenigen, ber fte äußert, unabhängig.

^) 3lrttfel 8 "Übiab 4 fügt bei: „Sen 2tu8id)üifen hjetben bie ,^u il)ren Sttbetten

nottiigcn Beamten ^ut 9}ctfügung gefteüt." 5)a5 t)ctfte!)t ficfi tooM öon ietbft.

'-) ®. t). für bie ÄtiegSmatine. 33gl. meinen Kommentar <B. 108 unb \)ir-

mit übetetnftimmenb Cabanb I 2. 288.
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SaB '^teufecn in beu Stuöfd^üfjen ben a}otfi^ iüt)i-e, jotbert bie SBcr=

tajjung mcf)t mit augbrürfUc^en Söorten. 3ll6ci- e§ liegt in ber ^atur ber

33 er!§ältnifje unb bie betmaten geltenbe ©ejt^aitgorbniing orbnet eö an.

5Die ^ufinimenje^ung ber Stugjd^üjje ift iüt jebe S3unbeeTatl)6Jeffion,

beah). mit iebem ^a^ie, ju erneuern; bie auSfc^eibenben Staaten jinb »ieber

wäl^lbar.

5£)er 2tu§j(^u| für bie au§tt)ärtigen 3(ngelegen'^eiten jä^lt fünf 2Rit=

glieber, t)on tt)etd)en brei, '^at)ern, ©ad^jen unb Württemberg, üeiiafjung§=

md^ig beftimmt jinb, jwei üom Sunbe§rat^e für hq% Äalenberia!)r getoäl^It

merben. 23at)ern fü^rt ben sßorfi^. S)aB unter ben ^];)titgUebein 'i^reu^en

fei, ift 3tt)ar nid^t burd) ben Sßorttaut ber äJeriafjung, aber burdE) bie

9latur ber ©ai^e au^gefd^tofjen.

S)er biptomatifd^e 2Iu§|dt)U§ i^at närnlid) jür bie Ülegel feine Sunbe§=

rat{)§bejd^lüfjc öorgubereiten. ßr |at nur ^ittfieitungen bc§ Äaifer§ über

bie 9teid£)§poIitif entgegen ju nel^men unb fann fid£) n)of)l aud^ t)ierüber

äußern. ')

2)iejc 35eiidt)iebenf)eit feiner S^ätigfeit im ^iJergteid^e mit jener ber

übrigen kusfd^üffe ergibt fidt) ni(i)t auö bem SBorttaute ber 9}erfaffung,

njol^l aber barauä, ba| ber 33unbe§ratl^ im Slügemeinen feinen rect)tlid^en

(Sinflul auf bie Seitung ber au§toärtigen 33e5ief)ungen be§ 9teidf)e5 ^at.

9iur too jur ^rieg§er!Iärung bie ^uftimmung be§ iBunbegrat§e§ notl^=

menbig ift, wäre eine llebertoeifung ber Söorberatf)ung an ben bipIomatifd£)en

3lu§fd^u^ benfbar.

SJerträge mit fremben Staaten , meiere ©egenftänbe ber ©efe^gebung

berühren, werben jenem 3lu§frf)uffe ju überweifen fein, in beffen @efd^äft§=

bereidf) bie betreffenbe Materie fällt.

gür ben biplomatifd^cn 9(u§fc^u^ ift es nicf)t auSbrüdEüd) gefagt, ber=

fte^t fidC) aber wo^I ftittfdt)Weigenb, bafe, foferne er in bie Sage fömmt, ab=

pftimmen, jeber Staat nur Öine Stimme ju füt)ren l^at.

(Sbenfo wenig wie für ben SSunbeiratf) fc^ieibt bie Oleidt)§öerfaffung

für beffen 2lu§f(i)üffe einen beftimmten Si^ ber Sierfammlung bor; fie

f(^reibt in»befonbere nidt)t öor, ba^ biefer Si^ mit bem 33erfammlung§oi;te

be© ^unbe§ratf)e5 ber gleid)e fein muffe, ^j

^n ber Siegel wirb e§ fic^ öon felbft gebieten, ba^ bie 2tu§f4uB=

fi^ungen an bem Drte ftattfinben, Wo ber S3unbe§ratf) öerfammelt ift;

au§nal§m§weife fann bie Sa(f)tage aud) ba§ ©egent^eil erl^eifd^en. darüber,

ob ein fold^er 9lu§nat)mefaII üortiege , wirb nidf)t ber 3}orfi^enbc be§ be=

treffenben ^i[u§fd£)uffe§, fonbern ber Sunbe&rat^ 5U befinben f)aben.

^) Sgl. bie ©. 110 meines Äommentar^ fötebetgegebenen SBortc ^^^elbrücf '§.

'-) Slnberer ^Dieinung S^elbtücf in ber S. 110 meines .ßommentat§ an=

gefütjrten 3leufterung. S^agegen 53abanb I ©. 249 5i. 3.
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1 cffing legt m feiner „(Jmilia ©afotti" bem ^Dllaler — in ftinem &t=

fpräd^ mit bem ^ptin^en — bie SBorte in ben 5Runb: „Cber glauben ©ie,

ba^ 'Kap^nel nicf)t auä} bann ber größte ^Dtaler geuiefen loäre, menn er

jujäüig ot)ne |)änbe geboren rcorbcn?" — Unfercr Stnfidjt naci) t)ätte ber

tprinj barauf unbebingt mit ,/Jiein" anlttjorten fönnen. Senn n^as mitt

eine, menn aud^ nod) jo bebeutenbe, ^Veranlagung — ielbft jür S)enieuigen,

ber fie befi^t — befagen , toenn il^r bie 5)littel übgefci)nitteu finb, tooburd^

allein it)re 2:i)nami§ jur energifd^en (Suttoictelung, b. ^. bie bloBe ^]3tög=

(ici)teit eine§ Äönnenö, burcf) bie (äntroicfelung jelbft jur in^attööüüen

unb lebenbigen X^ätigfeit fid^ ju öerioirtHc^en üermag ?

^Jlein, Ütap^aet roüre nimmermehr meber ber größte, noc^ überhaupt ein

großer „3JlaIer" — bieö äBort nidfit etma btog im tec^nifc^en (benn ba

Derfte'^t ei fic^ bon fetbft), fonbern auc^ im rein fünftterijcf)en ©inne ge-

nommen — getüorben, »enn er of)nc öänbc geboren toäre ; unb jroar nid^t

nur be§f)alb, ttjeit er feine Sßerantagung baju nid[)t ju manifeftiren oer=

moc^t {)ätte, fonbern meil biefe ^Veranlagung , ber mangelnben (änt =

roicfetung wegen, niemals über ba§ 6tabium eines bloßen Äeim§,

b. t). eben einer leeren üJtöglic^feit, l^inausgetommen märe. —
2)ie in ber obigen ^rage ousgefprotfiene 2tnii(i)t Öejfing'ö geljört ju

jenen pifant ^ugefüifeten !Paraboren ^) , bie um fo bei'te(^lid§er finb
,

je

weniger fie erfennen laffen, ba^ i^re Öültigfeit nur eine fefir relatiöe ift,

') (*e iDärc 5tt)ecfmäßig, roenn flatt be§ 91u§brurf5 „parabor", b. f). etne* 31u§«

iptuc^s, bet jlDQt gegen bie i)etgebrQcf)te (fonDenttoneUei 5Jleinung oetfföBt, aber tto^^

bem eine tiefe 2ßQqxt)eit cntf)ält, in jolc^em Jyaüi , reo el fid) nur um eine blo§e

£d)etnlDat)rf)ett t)anbcü_, liebet bie Sejeie^nung ..patalogifc^" — b. t). gegen bie

a5?af)rj)eit bee> ^Begriff? tierftoßenb — in 3lniüenbung fäme. ^,?effing'5 3lu§fpntd^

»oenigflenS ift »eniget parabor al? parnlogticf).
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unb bie beltialb o^ne ftrengc ^Begtenjung i'^re§ :3nt)alt§, b. t). of)ne ©id^=

tung be§ tl^eiltoeije 2Ba'^ien qu§ bem bartn mitenffiaUenen (5d)iefen unb

gatfd^en, nur ju ^JliBöerftänbniffen unb, in it)ren prnftijc^en Äonfeciuenjen,

oft ju un'^eilöoEem ^i^brau(i) führen, ^m öoviiegenbcn f^aüc fann man
ja jugeben, ba^ ber Äünfttev q(§ foId)er „geboren" tpirb — benn bies jott

hoä) tüxä) jene O^rage au§gebrücft »erben — ; er tuirb geboren in bem

©inne, ba^ bie Slneignung be§ l)anbtt)erflirf)en Materials unb bie nur burd)

Uebung ju ertoerbenbe Sje'^errfdiung ber te(f)nif(i)en "iDlittet allein ni^t ge=

nügen, um einen „^ünftler" p bilben — bie§ n)ü,rbe nämlic^ Iebigli(i) ju

einem me^r ober weniger routinirten 2}irtuofent'^um iü^ren — , fonbern

bo| ba^u eine urft)rünglid)e , in ber ^Jiaturanlagc begrünbete 33egabung
eriorberlid^ ift. an jiemlicf) bemfelben Sinne fann man aber aud) be=

flausten, ba^ ber ®elet)rte unb jtnar ber (5letef)rte nac^ einer beftimmten

giid)tung, ]. S3. ber 9taturiorjd)er , ber ^at'^ematifer , ber (5prad)forfc!^er,

ber ^:p^itofop^ k. , ferner ber Kaufmann, ber 5[Rec§anifer , ber ©olbat k.

„geboren" »erben. 2)urd)au§ falji^, meil auf einer fo;)t)iftifc^en Umte'f)rung

be§ ©a|e§ beru^enb , toäte aber ber barauf begrünbete ©dilufe , ba§ fold^e

aSegabung allein fd)on genüge unb ba^ man nur ber fic^ meift bamit t)er=

binbenben Dieigung 5u folgen tjdbt , im Uebrigen aber e§ feinem „guten

@eniuö", b. f). bem Bufa^t- überlaffen bürfe, ob unb toie fid^ jene a3e=

gabung ^u erfotgreid^er ^'^ätigfeit enttotcfele.

S)er f^unte !ünftlertfd§er SSegabung ift aüerbingä al§ bas bie !ünft=

lerifd^e ßntnjidetung erft ermögüd^enbe ©amenforn anjufe'^en; aber er ift

aud) nid)t§ »eiter al§ fold)' feim fälliges (5amen!orn; unb wie im orga=

nifd^en ^taturleben au§> bem ©amenforn ober ^eimblä§d)cn nur bann ba§

$f[an3en= ober 2:t)iergebilbe in bem ganjen 9leid)t^um feiner ©tieberung

fid) entfalten fann, »enn e§ befrud^tet tt)irb unb" il)m aufeerbem bie äu^er=

li^en aSebingungen be§ 3Bad)§tl§um§ getoälirt »erben, fo bermag aud) ba§

Samenforn ber natürlid)en Söerantagitng nur bann au§ bem ©tabium einer

blo§ latenten gäl)igfeit jur organifc^en S5ertt)irfli(^ung unb 9}erlebenbigung

ju gelangen, »enn e§ j^ur 3;i)ätigfeit erteedt unb in feinem 2öad)§t^um

gepPegt »irb. SJiefe Srtoedung unb ^^^fi^ge ift aber nur burd) ernfte

Slrbeit, unb ä»ar burd^ fortgefe^te, ftetig mit bem @nt»idelung§prpcefe

felbft fortfd)rcitenbe SCrbeit, möglid^. Slber mä^rcnb biefe 9lrbeit in bem

organifd^en ^Jtaturproce| burd^ bie jebem ©efd^öpf immanente ^htt in un=

betou^ter ©elbftt^tigfeit üoEbrad)t mirb, ^at fie im ©ebiet he?> felb[t=

bc»uBten ©eifteä ber inbiöibueHe (Seift fetber mit f^rei^eit ju übernel^men

unb äu öollenben, toenn ber Äeim nic^t auä ^Dtangel an ^:pflegc berfümmern

folt. Unb es genügt l)ierbei feine§meg§, ber gntwidelung ettoa einen

erften 9lnfto^ ju geben, all ob fie nun, »ie ein aufgeaogeneS UbrtoerE,

üon felbft fortfdjtitte ;
fonbern jebe, aud^ bie fleinfte ©tufe in biefcm ^-^roce^

mu^ burc^ ?lrbeit errungen unb feftgef)alten »erben , um öon biefer neu=

getoonnenen SafiS ju einer ^öt)eren ©nt»idelung§ftufc emporäufteigcn.

S)enn e§ ift.»ol)l ju bead)ten, ba^ mit ber burd) bie Slrbeit felbft fid^ fort

unb fort reid)er geftaltenben grfa^rung fic^ äußteii^ ciuti) ein flaiere§

5ße»uBtfein über ben 3^n:^alt be§ ©d^affenS ent»idelt, »oburdf) bie

fd^öpferifd^c Äraft felbft nid)t nur an Umfang, fonbern aud^ an Sntenfität

gewinnt unb fidEi fo auf einen l)ö'^eren ©tanbpunft be§ ÄönnenS erl^cbt.
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^it @ntfd^iebent)eit mu^ ba^er jene üon bcm ßejfing'fd^en Sßlüiex auf=

geiDorrene ^rage — bie aber im ©runbe für l'effing feine ift — öerneint

loerben, tr»enn unter bem „als .$?ün|"tler ©eborentoerben" öerftanben werben

joE, ba^ bie urjprünglic^e '.yeranlagung nic^t nur als bie conditio sine qua

non . fonbevn jo fet)r als bie .'pauptfüd)e betvaclitet ircrbcn muffe , bafe bie

"ülrbeit .jmat nü^licf) unb für bie 'iüuebilbung bee 2;alentä rörberlic^, unter

llmftänbcn aber aud) tool)! cnt6el)rlic^ fei, roeit - mie eine ä^^nlid^e

'l^^rafe lautet — „bas ma'^re ©enie gleic^fam unbctoufet unb mül^eloä bai

Ötid^tige finbe unb bal^ermebev einer ^)tegel noc^ cineö ©tubiumS bebürfe." —
2)ergleic^en "fiolilc Siebereien, meld)e gerabe Don bem eckten, bis jur 53teifter=

fc^aft emporgeftiegencn ©enie am nad^brücflic^ften jurüctgewiefen merben,

toeil biefe§ nur ?^u gut roeife , tt)eld)e ÄämpTe unb ''DJfü^en es gefoftet , um
jene '^obe Sture relatiüer 53otlenbuug ju erreidien . entftammeu meift einer

eitlen Oberfläc^lic^feit unb ptjantaftifd^en ^er^a'^ren^eit , bie e§ t)öd)ftenö

^u einer lieberlid)en Sc^cingenialität bringt, meld)e nic^t einmal mit einem

Dielleic^t roeniger begabten , aber on ernfte 9trbeit gemö^nten latent ^u

fonfurriren öermag. S)a§ SBebenflid^e an foli^en ^^l^rafen ift aber, ba^ fie

ber Untuft an ber ?trbeit eine bequeme .g)anb^abe barbieten, inbem bie

alte Srfal^rung, ha% „fein 5}leifter öom öimmel fällt", al» bf)iliftröe unb

pebantifd) belächelt wirb. •

I. ^ic Drei ."önuptclcmcntc Der fünftlcviirf)cn XHusDilDiuuv

S)ic l^ier bargelegten Slnfid^ten — bie§ bürfte nic^t überftüffig ju be=

merfen fein — fteljen mit bem in ber Ueberfdiiift auSgebrüdten J^ema,

wie ber ßefer fi(^ im Söeriolg unferer Uuterfud)ung überjeugen mirb , in

ber allerengften 9}erbinbung, ba fie auf bie '^principien ^inmeifen, nad^

welchen öiele mefentlid) praftifd)e fragen, wie 5. SB. „Sfft bie Äunft über=

l^aupt le^rbar?" — unb wenn fie e§ ift: „toaS ift baran letirbarl" —
unb „in weither ^roi"^ allein ift es le^rbar?" — beanttoortet werben

muffen, eine principielle ^Beantwortung aber allein ben richtigen 5fta|ftab

für bie SBeurt^eitung ber Äunftle ^ranftalten, nämli(^ ob fie i'^rer

SBeftimmung entfpre^en, abzugeben Dermag. 3Bir l)alten c§ barum für

crfprieBlid)er unb beweisfräftiger, au§ bem ^efen ber fünftlcrifc^en 21)ätig=

feit unb ber burd) fie ju löfenben 51ufgaben felbft ^unädift bie Äriterien

ju fd^öpTen unb im 3ufanii"f^flt^9P 3^ entwidcln, ftatt fie, in öereiujelte,

me!^r be!§auptung§weife au«gebrüdte ©ebanfen öon mel)r aptjoriftifc^er ^orm
äerfplittert, in bie fritifd)c ^Betrachtung jener ^nftitute einäufled^ten ; eine

^Betrachtung, an weld^e wir mit bem ganzen ßmft, ben bie 3Bi(^tigfeit ber

©ac^e Derlangt , unb mit bem lebl^aften ^ntereffe ju gel)en beabfic^tigen,

ben wir für bie Äunft überl^aupt unb für bie beutfc^e inSbefonbere tion

feiger betfjätigt ^aben. 2Bir Taljren ba^er in unferen üorläufigen S3emer=

fungen fort, bie, wie bewerft, feincswegS blo§ eine einleitenbe, fonbern eine

wefentlid) principielte 2^cnben3 Ijaben.

^utJörberft t)abcn wir ju betm-rfen, ba| neben ber 33 er anlagung
es noc^ ein 3Weites ^JJioment gibt, ba§ als unbebingte SÖorausfe^ung für

bie erfolgreiche 91rbeit ju betraci)ten ift: eine genügenbe allgemeine
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33orbilbung nämüc^, toie ftc nur buvd^ einen geovbneten toijjenii^aitlid^en

©c^uluntcnid^t cttDorBen tüei-ben fann. @in Xalent fonn nocf) fo gtofe

fein unb nod) jo fet)r buvcf) ©tubium in feiner (Sntwicfelung untcrftü^t

werben : fe'^tt ba§ nötl^ige '>i}\a^ an allgemeiner SSorbilbung, föoburd^ aüein

bieje 6nttt)icfelung nad^ ber ibeetten Seite mit fubftgnäieEem ©e^att eriüttt

ttjirb
,

]o öermag e§ tro^ aller 5lnftrcngungen Weber ^u ber tt)m mit bem=

felben erreictiBaren ©tuje ber ©ntwicfelung emporjufteigen, nocf) wirb e§ öor

33erirrungen manciierlei 3lrt bewatirt bleiben fönneu.

xatent, ^ilbuug unb ©tubium bilben aljo bie "brei ^aut)t=

iaftoren, we(d)e gteicfimä^ig unb a(§ gleic^berecf)tigte, unentbel^rlidie Elemente

fid) äu öerbinben ^aben, um eine wa^r{)aite tünftterijc^e ßntwitfetung ju

ermögüd)en. 5Jtan fann öielleic^t ba§ eine ober anbere für notf)Wenbiger

galten unb etwa ha^ erftere al§ ba§ |)rimäre, bie beiben anberen als bie

jefunbären ©lemente be^eidinen; aber man barf bod^ ni(^t üergeffen, ba^

jie für bie 9iealifation be§ Äunftf(i)offen§ alle brei gteid)e 2Biä)tigfcit be=

fi^en; ja, Wir mb(i)ten fogar befiaupten , ba^ bie beiben lefeteren in biejer

|)inftrf)t fogar üon groBcrer ^ebeutung finb , ba , wie fd)on bewerft , ein

üert)ältni^mä|ig geringereg latent, Wenn e§ nur alle§ 2;a§, wo^u e§ be=

iät)igt ift, burd) tüd^tige SJorbilbung unb erufte 3lrbeit unb Hebung au§

bem bunfeln <Bä)aä)t feineS ^önnen§ ju 3;age förbert, eine adjinnoß'

wertf)ere ©tufe be§ Äünfttertf)um§ erreichen wirb a(§ ein begabtere^ Talent,

wel($e§ fi(i), olfinc ^inreidienbe 33ilbung unb [trengc ©elbftbi§ciplin, in );)^an=

taftif(i)e S^-ciüi)xzni)e\t öerliert. S)en ©tempel ber „^Jleifterfdiaft" Wirb

freiüd) nur baSjenige Äünftlert'^um geigen, weldjes geniale 58eranlagung

mit tüctitiger Silbung unb ernfter Slrbeit öerbinbet unb jie in werfjfelfeitig

förbernbem 3ufammenf)ange erfiält.

1. S)ie5öegabung.

'^ber biefe brei Elemente — 3}eranlagung , iBilbung unb i'lrbeit —
finb nodf) il)rem ^n^alt nad) nä^er ju beftimmen, wenn e§ fic^ barum
^anbelt, fie burd) eine praftifd)e 2/igciplin für bie '.Uusbilbung ju einem

beftimmtcn i^ün [tierberuf 3U öerwerf^en, b. i). wenn fie öom (SJefi(^t§punft

ber !^el^rtf)ä tigf eit betrachtet werben f ollen.

3unäc§ft tritt un§ l)ier, l)infid)tlid) be§ elfteren, bie fd^Were 5i-'age ent=

gegen, wie benn bag angebor ne latent übcrl)aupt — öor bem beginn

aüer (äntwidelung, alfo üor aller SebenSäufeerung — erfannt Weröen

fönne , ba e§ feiner 3^atur nac^ , wie wir fa^en, nur al§ möglii^ wirfenbe

^raft, als latenter Äeim borl^anben ift? (5§ fcf)läft ja gleid^fam noi^ in

ber fünftlerifd) beranlagten ©eele unb mu^ alfo immerl)in ju einem gewiffen

Seben erwad^en, um fein 3}or^anbenfein al§ Xalent ju manifeftiren. S)em

fremben 3tuge wirb e§ fo lange oerborgen bleiben, al§ ei fein 33orl)anben=

fein nid)t burc^ eine, wenn anä) nod) fo fd)wad)e unb äWeifell)afte ^.}leu|etung

funb gibt. S)iefe 5leu§erung, weld)e aber nod£) — abgefel^en üon f^ieleiifc^en

'-ßerfu^en , wie wenn Knaben „©olbaten fpielen", worauf man fdE)Werlid)

immer auf ein befonbereS militärifd^e§ Xalent fct)lie^en bürfte — burcl)au§

feinen feften 2lnl^altepunft gibt, jeigt fidC) pnädlift in fyorm ber befonberen

•iR e i g u n g.
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S)a bie i^egnbung ^loturanlage ift , jcbf '.Uoturanlage aber 3uv 6nt=

roicfehing buiiigt
,

jo tiat fie naturgemäß unb not()ltienbig bie 'Jicigung ^uv

^olge. Söo bie CucUe bev lel3tereii roivflid) in entjc^iebencr ij^egabung

liegt , ba btid)t fie iuroeilen loie ein ^ergftvüm mit einer oüc .spinbemiüe

iiberniinbcnben ©eioalt f)erüor unb laßt ficft roeber burd) ,Sn.iQng noc^ burd^

iingünftige 'CebenöDer^ältnific bon ibrem ^wic abteufen. ^JJlau erjäblt, bafe

(>>iütto, ber ^-öegrünbcr ber toefaniid)en '']3Jalerfd)ule im Vlnjang bc»

13. ^abvlbunberts , als armer 5?auernfnabe bie Sdbafe gef)ütct unb fid) bie

Djangeioeile bannt üertrieben t)abe, jeine Untergebenen au' Steinplatten ]u.

^eidbnen : CMmabue Ijabe i^n bei einer 23}anberung über Vanb babei

betroffen unb, crftaunt über bie natiirlid)c (i)efd)icflic^feit, namcntlid) in ber

VUiiTfaffung be^ pf)i)nognümifd)en J^ierdiarafters , ibn mit fid^ genommen
unb in ber 'DJtalerei unterrichtet. „'4-^äbfte unb dürften," - fo fd)ilbert

Aj^ugler feine fpäterc äöirtfamteit — „©tobte unb angefci^enc Älöfter tDctt=

eiferten, iljm ebrenDollc *älufträge .^u geben unb maren ftol^ aur ben '-i3efitj

feiner 3öerfe."

•Jlber — unb biefeö „^^tber" ift fe!^r ju betonen - e« wäre ein Dex--

l)ängnifeöoüer ^rrtt)um, toenn man ben ©afe, ba^ bie natiirtid)e 5>?egabung

fid) notbioenbig in ber 'Jleigung äuBere , umfel^renb, baraus ben Schluß

jicljen niollte, tta^ überall, mo fid) eine "Iteigung ,^eigt , bicfc auc^ not{)=

wenbig aus befonbercr i^egabung entfpringen muffe. Cftmate
,

ja man
fann mobl behaupten : in ben übermiegcnb meiften ^öUen flammt bie

Steigung tl^eiU aus ber Unfenntniß ber i5pf)äre, roorauf fie fic^ richtet,

alfo au§ einer falfc^cn SBorftellung über bereu eigentlid)e5 3Befen ,
foioie

aus einem iBerfennen ber ,iu übertoinbenben ©djlrierigfeiten, tl^eilä aud) aus

einer Selbfttäufdiung über bie eigne Sefät)igung — in beiben , nur ju

bäufig jufammcutreffenben 5|}unften alfo au§ einer tiügerifdini ;äüufion.

Unb nac^ feiner :lti(itung öerfällt be\- of)ne l'cbene= unb ©elbftfenntniß

mit DertrauensuoIIer Unbefangenl^eit jum Eintritt in bie 25elt fid) an=

fc^irfenbe jugcnblid^c (Beift fo leidet fold^er 3iüufion al§ nac^ ber '^ii^tung

bes fünftlerifc^en ©c^affenS, unb nirgenb§ f)at bie enblic^e (Snttäufcbung fo

traurige folgen. 5Dcnn gerabe f)ier, in ber ©pt)äre fünftterifc^cr If)ätig=

feit, roirb bie 'Jieigung met)r als irgenbmo anber^ burc^ eine "D^lengc be=

fte(^enber '^leufecrli^feiten angeregt : burc^ ben ^ouber, tt)eld)en alle geniale

2^ätigfeit um fid) öerbreitet, burc^ ben blenbenben 'Kuf)m beö ßriolgs, ja

felbft burc^ bie freie Ungebunbenl)eit bes ^>.'eben§ unb ben romantifd)en

^limbue, ber bie Äünftlereriftcn,^ Tür ben 2)raußenftel)enbcn umfd)n)ebt.

Söic ertlörlic^ unb entfd)ulbbar ift eö baljer, toenn unerTaf)rene, mit einiger

5p^ontafie begabte junge ^>.'eute bie ^eftigfeit i'^reS ^ijerlangenö nad) biefen

©(^ä^en Tür ein tief in i^rer 'Dtatur rour^elnbeö ©treben nad) bem ^bealen

l^olten unb bifvau? toieber i^r i'ertrauen auf eine biefem ©trcben ent=

fpred^enbe befonberc 33egabung grünben. Söirb nun fold^er illuforifdien

•Steigung feitens ber oft ebcnfo unerfa'^renen unb o^nebtn parteiifdjen ©Itern

nad)gegeben, fo ift trüber ober fpätcr Gnttäufc^ung unb Söer^toeiflung über

ben oerfe'^lten l'ebensberuf bai unüermeiblid)e ©c^idfalSeöjenigen, ber nic^t

nod^ rechtzeitig aus feinem Jraumc extoadjt unb baburd) ;^)eit gewinnt, fid)

einem anberen, feiner befonberen (5fät)igfeit entfprec^enberen S^^^^ ^f^

©trcbens ^ujuwcnben. Unb biefer 3lugenb(irf, ba fid) bas innere 5Iuge ber
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SelbftcrfenntniB nid)! länger ^u Derfci)tie^cn öetmag gegen bie grausame
aßSo^rlieit, ba^ man fic^ in eine ^l^antoftild^e ^füufion eingewiegt l^abe:

biefer 9lugenblicf, toeläjn einen turnen fc^önen Staunt mit bem äicrluft bc§

S3ertvauen§ in bie eigne .^vait Be^a^lt unb oft ben legten f^unfen öon
dnergie in ber jugenblic^en (Seele au§töf(^t, ift |o .fdiredEHd^ev 9U-t, ba^
bamit fein anberer 35erlu)"t im ßeÖen öerglei(i)!6ar eii(i)eint. Unb ha^ 33e=

bauertii^fte baBci ift, ba§ fold^' ©c^icEjal meiftene bie öerf)ättnifemäBig nod^

Segabteren unter ben untergeorbneten Talenten trifft, toeit fie. intelligent

genug finb , um über^^aupt jur ©elbfterfenntni^ , b. ]§. jur (Srfenntnife ber

unüberfteiglic^en Ätuft jtoifi^en i^rem können unb bem geträumten S^beal

il^reS ©treben§ ju gelangen, wäl^renb ^Diejenigen, bie 3U folcl)er 6rfenntni^ über=

l^aupt niemali fommen, meil fie ba§ Sbeal eben nur in leufeerli(i)!eitcn

fud^en, auf bem bequemen Sßege ber routinirten 5Jiitte(mä|igfeit öerl^arren

unb fi(^ barin befriebigt fül^len.

äÖeldfie fditoertoiegenbe SJcranttt}orttic^Eeit mithin bie Seiter öon Äunft=
Sel)rinftituten übernelimen, wenn fie i^rer 5ßf(i(^t genügen tootten, bie jungen
ßcute, \Dtliiic auf @runb einer „au§gefproc^enen Steigung" fid^ ber Äunft
äu ttibmen beabfid^tigen , in SBe^ug auf il^re, meift al^ felbftberftänblirfi

t)orau§gefe|te , Begabung gewiffen^ft gu prüfen , bebarf feiner befonberen

Sluäfül^rung. ^ft man fid) aber auf unferen .^unftfdjulen biefer 33er=

anttDortüd)feit in i^rem öoüen Umfange unb folglich aucf) biefer 35erpflid^=

tung einer getoiffenl^aften ^Prüfung be§ Salent^ betonet? — £^ne eine

ben 33oben ber fad^lid^en SSetrad^tung berlaffenbe ^perfonalfritif üben 3U
iootlen, barf man biefe ^rage breift mit Ülein beanttoorten. 2)enn abgefel)en

baüon, ba^ jalilreid^e t^atfäct)li(^e 33en)fife bafür öorüegen — toir werben
bei bcr^rage ber atabemifd^cn ©djületfonfurren^en barauf ^urürffommen —

,

ba^ eine ^enge junger Öeute ja'^telang jum 33efud§ ber Äunftfd^ulen 3u=

gelaffen Werben, bie, wie bie 9tefultate i|re§ (Stubiumg aeigen, felbft ben
befdfieibenften Slnfprüd^en ^u genügen ni^t im ©taube finb, fo bieten, wie

toir feigen Werben, fd^on bie ftatutarifc^en Seftimmungeu über bie ^lufna'^me

in bie betreffenben ßel^ranftatten eine fo fd^wad)e ^anbl^abe für eine ein=

gel^cnbere ^^Prüfung bar, ba^ fie gegen fold^e göentualitäten , wie fie oben
gefdEjilbert würben , feinerlei (Garantie geWä'^ren. ^a , Wir fte'^cn — •o'^ne

ber fpäteren S5etracl)tung öoraugreifen — nid^t an, bie SSel)auptung aug=

äufprei^en, bafe gerabe biefer Äarbinolpunft ^u ben fd)Wäc§ften in ber

Drganifation unferer Äunftle^ranftalten gehört.

^an wirb un§ t)ieUeidE)t einwerfen
,

. ba^ über eine blo|e SBegabung,

gefd^Weige benn über ba§ ^a% unb bie fpecififd£)e aftid^tung berfelben, fi^
überl^aupt buri^ eine ^Prüfung nid^t§ au§mad^en laffe, ba wir ja felbft au=

gegeben ^aben, ba^ au§ bem bloßen 5ßorf)anbenfein einer ^ieigung fein

9({ürffc^lu| auf bie griftenj eine§ berfelben entfpred^enbcn Talents äuläffig

fei, eine anbere Sleu^etung aber at§ etwa einige ni(^t ma^gebenbe fpieterige

35erfud§e nid^t öorliege , auf bie fid^ eine ^Prüfung mit ber 5lu§ftd)t auf
ein einigermaßen ftd^ereS 9fiefultat ric£)ten fönnte. — ©d^Wierig mag bie

©adfie fein, unmöglid) aber fd^eint fie un§ nid^t. Söie dimabue in ber oben
citirten graäljlung in ben rollen Sßerfudtien be§ armen ungebilbetcn .^irten=

fnaben bie beutli^en ©timptome eine§ angebornen 3;alent§ erfannte, bo§
ftdt) in ber prägnanten ßrfaffung be§ 5^aturd&aralter§ unb in ber c^araf=
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tfriftitcf)cn SBiebergobc bes ]o '^eobaditeten nmniieftirte, fo bürftc boc^ lüo'^t

Quc^ l^eutigen Üoge^ ein echter .ffünftler fclbft füld)eu fpietevigen i^erjud^en

eis anleiten fönnen , ob fie eine <Bpnx üon natürlicher Begabung enthalten

ober nirf)t. 5lber es fann ^ier — um einem '»lltifeoerftänbnife ju begegnen —
joglei^ barau' f)ingcroiefen werben, ba^ nirf)t jene glatten unb mit pein=

lid)cm gleite aufgeführten ^eidinungen „nac^ 23orlagen" bag Cbjeft folc^er

^^Jrüfung bilben bürren, fonbern allein bic frei unb otjnc bie ^^Ibfid)! fauberer

2!urc^iü^rung ^ingcmorfenen ©fijjen nad) irgenb einem tt)irf[id)en @egen=

ftanbe. 2)enn nur an einer foId)en „nad^ ber "Jiatur" cntroorfenen ©fijje,

h)ie ungelenf unb rof) fie fonft fein mag, ift c§ möglid^ ju erfennen , ob

ber 3ei(i)ner jene bciben unbebingt eiforberlic^en ßigenjc^aiten , ben 33li(i

für bog 6f)arafteriftif(^ unb bic j}ä^igfett feiner 23iebergabe, befi^e. —
3lber biefc beiben (>-igenfd)aften, fo unbebingt not^roenbig fie für einen

j^ünftler linb, genügen bcrf) nod) fcinestoegg, um if)m ein 3Inrec^t auf bicfeS

^^irabifat .^u öerleit)en ; ja fie finb, ttieit fie nur haQ ^leußerlidtie ber ^unft=

tt)ätigfeit, bie reprobuttioen Glittet , alfo bie iedinif (im h)eiteften ©innc

beSSBorte) betreffen, immerl)in nur fefunbärcr ^Jlatur : ba§ primäre ©(ement

aber jebes ed)ten Talents berut)t in jener fc^öpferifd)en Äraft , loelcfje toir

'^j^antafie nennen unb loeldje allein bie Cuelle fünftlerifd^er iprobuftiöität

unb Originalität ift. 2:ie§ ift offenbar aud) Seffing'g 5]teinung in ber

mef)rmalö ertüät)nten ^^age feines 2)taler8, beren ©inn alfo folgenbermafeen

lauten loürbe: 9tap!^ael befafe im f)öc^ften ©rabe bie ben eckten ^ünftler

al» foldjen fenn^eic^nenbe .^-aft ber ip'^antafie , unb biefe würbe i^n auc^

bann ale „gebornen" i?ünftler c^arafterifiren, toenn er burd^ äußere Jpinbcr=

niffe nie baju gefommen märe, fid^ ber ^Uttel ju if)rer t^atfäd)lic^en

^leufecrung ju bemäd)tigen. @emu^t f)aben mürbe aüerbingS bie SGßctt

bann nid)t§ üon i!^m al§ großem Äünftler.

3ft nun fc^on bie ^^Prüfung ber repr obuf tiö en ^Begabung — bie

im engeren (Sinne aU „latent" bejeid^net toerben mag, rceit fid^ mit ber

natürlid)en !^eid^tigfeit ber Stuffaffung meift aud) (toenigftenS bei fünftlerifd^

überl^aupt angelegten 'Jiaturen) ein gemiffes @efdf)irf in ber SBiebergabc

bes 'Jluigefalten Perbinbet — mit ©(^mierigfeiten Pcrfnüpft, fo bürften

biefe bei ber ^U'üfung jenei auf bie tjjrobuction geridf)teten GlementS,

ha^ Por^in al§ „^^t)antafie" be^eidlinet mürbe, fid) nod) bebeutenb fteigem.

Unb bod) fann man bie unbebingte '•Jiot^roenbigfeit einer fold^en Prüfung
nid^t öertennen; bcnn ba bas urfprünglic^e iBegabtfein mit biefen ©igen=

fct)aften, toenn aud^ in nod^ fo geringem ©rabe, bie abfolute SSorbebingung

für eine fünftlerifd^e G^ntmidelung ift , fo ftel^en mir "^ier Por ber unau§=

toeid^lid^en 3IlternatiPe: ©ntmeber bürfen bie Äunftletjranftalten nur fold^c

3öglinge aufnef)men, bie bereits — etma auf priPatem 2Bege, b. ^. burd^

93orbereitung in bem ^kipatatelier eine§ ^])ieifter§ — burd) i^re Öeiftungen

it)re Segabung unämeifcl^aft bofumentirt l)aben, ober e§ muffen fidl) Mittel

finben laffcn, um eine ^Jsrüfung ber Begabung, audl) ol)nc 5}orbereitung,

mit einiger Sid^er'^eit '^inficl)tlid) be§ ÜtefuÜats ju ermögüd^en.

^n biefer SllternatiPe , beren logifd^e ^ottjtoenbigfeit fd^tüerlid) ju 'bt'

ftrciten fein bürfte, liegt aber ]ä)On ber 2öeg angebeutet, ber feitenS ber

Äunftle{)ranftalten einjufd^iagen ift, um ber legten ^^orberung ju genügen:

ba§ einzige 2Jlittel nämlic^ , um biefelbe ju erfüEcn, märe ein turjet Por=
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bercitenber ^rüiung§fuxju§ , nad) beffen 2lu§iQll et[t über bie befinitiöe

3lutna'^me in bie 3lnftalt unb bie 3utaftung ju ben eigenttiii^en ßel^rfäd^ern

3U bejd^Iie^en ift. 5lun ^abcn jtnav öiete unferer Äunftte^ranftnlten fo»

genannte „SBoi-bereitung§!tajfen" ; ob abex it)i-e ©inrid^tung unb xift 3^c<i

ber l^ier auigeftellten gorberung einer getoiffen'^aften Prüfung ber ^Begabung

nad) bciben 9ii(i)tungen l)in genügenb entfprid)t, ift eine anberc ^rage, bie

fpötet il^re (ärlebigung finben wirb.

2. S)ie allgemeine Sßorbilbung.

2öir !önnen 'hiermit bie borläufige 58etra(i)tung über bie f^rage ber

„^Begabung", at§ natürUd^er 5öeranlagung, abfd^Ue^en, um ju bem ämciten

©lement ber fünftlerifd^en 3lu§bilbung, pr allgemeinenSSorbilbung,
überzugeben. S)ie SIrbeit fe^t nämlic^ , tt)ie fd^on bemertt, toenn fie tDirf=

tid) erfolgreirf) fein foö, nic^t nur bie 3?egabung, fonbern aucf) ein gemiffel

^Ra^ geiftiger ©ntmicEelung öorau§, tt)eld)e§ nur burd) eine allgemeine

SSorbitbung ju eiTeid^en ift. O^ne biefe beiben Sebingungen ift alle§

©tubium, alle tec^nifd^e Uebung, furj alle 3Xrbeit ni(^t nur 3mecf= unb er=

folgIo§, fonbern gerabe^u ruinirenb ; le|tere§ nämlic^ nid)t nur ber S^iU
t)erfd)tt)enbung t^alber

, fonbern aud£) , toeil eine, menn and) nod^ fo furje

unb äu§erlidf)e 58erü]§rung mit biefer üerfül^rerifi^en ©p^äre , toetd)e man
„Äunft" nennt, ben ange'^enben „^ünftler" (fatt§ er fid^ eben in feiner

SSegabung getäufd^t "^aben fottte) nur p IeidE)t für bie Ergreifung irgenb

eine§ anberen „praftifd^en" Serufi me|r ober weniger unfäl^ig mad^t

:

man »anbelt eben „nid^t ungeftraft unter ^atmen". —
Somit tritt un§ abermal§ ein für bie ^^otl^toenbigfeit t)orl§ergc§enber

getoiffen'tiafter Prüfung ber fünftterifc^en SSefäl^igung fel^r in§ ©etoidfit

faÜenbeS 5Roment entgegen; benn mir bürfen un§ ni(^t ber bebenfüd^en

üiefterion entjiefien, ba^ ba§ 5}la§ ber allgemeinen 93orbilbung, auf toeld^e§

fid^ l^eutjutage bie gro^e '^^Ittjx^af^l aller fid^ ber „Äunft" mibmenbcn
jungen Seute befc^ränfen 3U bürfen öermeint, fd^merlid^ genügen bürfte, um
über'^aupt einen ju fotd^er ©elbfterfenntni^ gelangten jungen ^Jlann ol^nc

SQ3eiterc§ für bie Ergreifung einer anberen, bem ^ünftlerberuf in geiftiger

SBe^ie^iung ungefähr gleid)mert^igen Saufba'^n ju befäf)igen. ®ic Slnfprüc^e

finb "^infiditlii^ be§ Umfangt ber allgemeinen 9}orbiIbung, felbft für rein

ted^nifc^e 33eruf§arten , gegenwärtig fo gcftiegen, ba^ e§ mef)r al§ 3tDeifel=

l^aft fi^eint, ob ein foldjer junger 53tann au($ nur bie ^enntniffe befä^e,

um fidf) — o^ne fojufagen Wieber öon üorn anzufangen — 3. f&. bem
Äaufmann§ftanbe , bem i^orft= ober ÜJliütärfad^e

,
gefdt)Weige benn einer,

Wenn aud^ untergeorbneten wiffenfd^aftlid^en (Saniere wibmen ju fönnen.

Sa, e§ l^errfd^t unter ben Äünftlern öielfai^ fogar ba§ bequeme 35orurtlf)eit,

ba^ jebe pofitiöe, über bie befd^eibenften Elementartenntniffe ]C)inau§ge^enbe

S3ilbung zwar im ©anjen red^t fd)ön, im (Srunbe aber für bie fünft terifd£)e

3lu§bilbung unnüfe, unter Umftänben fogar fd)äblid^ fei; Weil fie bie @nt=

Widelung be§ i^erftanbeS auf Soften ber lebenbigen 5lnfd§auung beförbere

unb baburd^ nad^t^eilig auf „bie freie Entfaltung be§ fünftlerifd^en @e=
niue", wie bie beliebte ^^^^rafe lautet, einwirfe. ^Jian fet)e l^ierin feine

Ucbertreibung : jene§ 3Jorurtl§eil gel^t mitunter fo weit , ba| man gerabe
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in ber Uiifäfiigfeit (ober Unluftj ^uni fernen unb in bev 2)enfTaul^eit ein

3ci^en fünftlerijd^er Begabung 3u erfennen geneigt ift ; toie mir bcnn fetber

einen |}all (ber burdjauö nic^t berein^ett baftetien möd)te) erlebt fjaben,

bafe ein 3)ater nur beät)al6 feinen 3oIjn aar bie 'Jlfabeniie fd)icfte, roeil

biejer buvc^aus nid^t über bie Cuarta bes (^ijninanuml liinausjufommen

Dermoc^te unb fonfeciuent fc^lfdE)te (Scnfuren wad) s^aufe brad)te.

^ie 5^age ber „atigemeinen Sjorlntbung" ift niitt)in üon ]^of)er

aSic^tigfeit, wenn eä [ic^ um 'iHuina^me in eine Äunfttef)ranftalt f)anbelt.

©ie ift um fo n^idittger, ati man im ^^Illgemeinen wo^l annei^men fann,

bafe, je reifer bie geiftige @nttt»idfelung eineg jungen 'DJInnnes ift, um fo

weniger Tür i^n bie @efa^r einer Selbfttäuf(^ung über feine Seiäl^igung

befürd^tet werben barf. D^nel^in toürben bie paar ^a^re mct)r, loetd^e

berfelbe auf eine grünbtid^ere unb umfaffenbere allgemeine 9}orbilbung t)er=

toenbet, reid)(ic[) roieber eingebrnd^t burc^ bie mit bcrfetben fid) fteigernbe

Seiftungä= unb (Jntroidfelungefä^igfeit, öüllig aber aufgewogen burd) ben

nic^t ^od^ genug anjufd)lagenbcn ©ewinn, weld)er ifjm aue ber bamit 3U=

gleid) erworbenen tieferen ilBeltfenntniB unb öietfeitigeren i^ebenöerfaljrung

für ben geiftigen ^nl^olt feiner fpäteren fünftterifc^cn Kjütigfeit fetbft er=

Wäc^ll. Senn eS fann wofjt feinem ^ß'eifei unterliegin, ha^ ein i^ünftter

ol^ne genügenbe 5]oibitbung niemals fo Sebeutenbeg ju fct)affen im ©tanbe

fein wirb, als ein anberer, ber bei gleicher ^Veranlagung fold^e aligemeine

Sitbung fid) 3U erwerben befliffen war. 33ietteidt)t wirb ber l'efetere, nament=

lid) in ted^nifc^er '^e^ie^ung , etwa§ fpäter ju einer gewiffen (^ertigfeit ge=

langen , bafür wirb er aber oudl) xiaä)i)n eine Stufe ber ©ntwidelung er=

reid)en
,
ju weld^er jener fid^ niemals 3u erl)eben oermag. — 9l^an wirb

nid£)t fe'^lgreifen , wenn man al§ einen ber ^auptgrünbe tür bie in ber

l^eutigen Äunft l^errfc^enbe ^beenarmut^ unb attgemeine 3e^"^öf)^"fiii§fit bem
burc^ ba§ bisherige ^>.'el)rfl)ftem unterftütten ober bcd) gebulbeten '»Utangel

an aligemeiner 9)orbilbung betrad^tet, auf ben, wie es fd^eint, bie Äünftler

l^eutigen 2age§ ein ^^^riljilegium befi^en.

Söenn man bie unter ben .^ünftlern trüberer Reiten '^exTfdlienbe 33tl=

bung, namentlid) im 35erl§ältni§ ju bem allgemeinen SSilbungeftanbpunft

ber betreffenben Gpodf)e überhaupt, mit bem analogen 3}erl^dttniB in ber

©egenwart in 2}ergleid) fteüt, fo fällt berfelbe fel)r jum ÜZac^tl^eil ber

!^eutigen Äünftler au». Unb bod) follte ei eigentlid) — unb jWar aus

fünftlerifdljen förünben — umgefe^rt fein. S)enn bie l)eutige 2Belt= unb

Öeben§anfd£)auung überhaupt ift eine Wefenttidl) anbere, nämlicf) nid)t nur

freiere ,
fonbern au^ in^altiöoHere unb umfangreid)ere geworben. 9Ba§

insbrfonbert bie Äunftanfdt)auung betrifft, fowarbiefe im 'DJlittelalter an

bie Üieligion, ober üielmef)r an bie firdt)lic^e 2;rabition gebunben; bie 'iDlo=

tiüe Waren bamit unmittelbar auf eine befummle ©p^re befc^ränft : man
wufete noc^ nid)t§ öon Apiftorienmalerei in ber f)cutigen 58ibeutung bes

Söortö, Don ©enremalerei, XJanbfd^aft, Stillleben ic. 21ndl) als fid) in ber

^weiten .^pälfte bes 15., namentlid) aber im Einfang bes 16. ^at)r^unberti

burd^ bie 9ienaif f ance , b. \). burd^ bas ^urürfgreifen am bie öergeffenen

fjotmen be§ ^Iltertfjumg , ein Umic^wung in ber i?unftanfd^auung öoll=

3ogen l)atte, ber fid^ wefentlid^ in ber 3?efreiung berfelben öon bem

geiftlid^en ^fird)lid)=religiöfen) Sann, b. i). in ber i>erweltli(^ung ber

ö. ^ol^enbovf f = a?rentano, 3al)r6ucl). III. 2.
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Äunft offenbarte, blieb boc^ ber ^otiüfreiö noc^ lange ^tit jicmlic^ bcr=

felbe, wenn aud) bie ^Inffaffung eine freiere, aÜ9emfin=menfd)(ic^e tonrbe:

bie ^unft erfjob fid) aus ber Stellung einer S)ienerin ber firdilidfjen 2ta=

bition ,ju ber einer Se§errfcf)erin ber religiöfcn 5lnfd)auung felbft. 2Bie man
öon ^^>^ibia§ fagen fann , baB ei ben ©riechen \i)x ^upiteribeal gcfc^affen,

fo barf man in gleid)er SBeife 9lap^aet al§ ben ©diöpfer be§ 5Rabonnen=

ibca(§ betrad)ten. — Später, gegen @nbc beS 16. unb im 17. ^at)X=

I)unbert, na^m bie ^JertDcItHdiung ber Äunft unb bamit ber Umfang il^rer

gjlotiöfp^dren ftetig ^u : bie ^ollänb er fdjufen b;c ©enrc^ nnb"©till(eben=

maierei , bie Öanbf^aft enttoicfelte fid) aus ber fleinlic^cn Ü{aturnac^=

a^mung 5u einer felbftänbigen fubiectiö=fünftlerif($en 2luffaffung unb felbft

bie ^iftorienmalerei öerfudite fic^ bereite in einer aHegorifirenben Lanier.

5(ber in ber inneren Untt)a^rl)eit fold)er 3lIIegorifirung , öerbunben mit bex

2)epraDatiün ber äft^etifdjen 33ilbung in bamaliger 3eit (3opfäeit) über=

^upt, offenbarte fidj bereits ein unöerfennbares ©t)mptom , ha^ ba& orga=

nifd)e ßeben ber ^unft im Slbfterben begriffen tuar.

äißir fönnen f)ier nid)t auf alle einzelnen ^f)afen ber toeiteren (5nt=

midelung, »eli^c einen burd)au§ naturgemäßen Sang na'^m, näf)er cin=

gelten, fonbern tooHen nur furj baran erinnern, baß naä) ber tiefen ®nt=

iDÜrbigung ber .^unft im 18. Sa'^rt)unbert eine neue 9ienaiffance folgte,

äunäc^ft in bem Sßerfud) 3ßindelmann'§, nod)ma(§ auf bie 5lntifc

3urüd3ugreifen
,
fobann, aU biefer mißlang, bie burc^ ®orne(iui unb

Cöerbed angebaute 9teftitution ber mitteIaIterU(^ = reIigiöfen .ffunftan=

fd)auung , mit toelt^er faft gleid^^eitig , ober bD($ fid) baran anfd)ließenb,

bie fünft(erifd)e S3erwertt)ung ber mittelalterlichen 3iomantif übert)aupt in

ber altbüf f elborf er ©c^ule auftrat, bi§ aut^ biefer 3!Jlotibfrei§ crfd^öpft

mar unb — in notl^toenbiger Äonfequen^ babon — bem einfeitigen 3bea =

(i§mu§ üUer biefer Seftrebungen , bie fämmtlid) in einem 3uvüdgreifen

auf bereits üergangene 3tnfd)auung§fp^ären tour^etten, ein ebcnfo einfeitiger

9teali§mu§ gegenüber trat.

.P)ier toar nun ber 5Roment eingetreten, roo bie Äunftanfd)auung, bie

bie ba^in ftetS auf ganj beftimmte ^ult Eingearbeitet t)atte (mod^ten bie=

fclben immerhin einfeitig fein , fo gaben fie bo(^ ber Äunfttptigfeit. eine

fefte 9f{id)tung unb bamit ber ^robuction bie nöttjige Qcncrgie be§ 2öoIIen§),

ratl^loS ba ftanb, »eil fie nirgenb§ mef)r ein flareS l^xtl be§ ©trebeng öor

5lugen '^atte. Slie unbefangene Sic^er'fjeit , toetdje ftetS bie in fid) einige

S^atfraft, mie befd)rän{t biefe fein mag, begleitet, war öerloren gegangen:

bie ^unft t)atte gtcic^fam il)re DUiöetöt, "i^re Unfd)ulb eingebüßt; unb el

galt je^t, 3)a§, toaS bis ba^in nur inftinfttO im @efüt)le lebte,. t)infid)tlid)

ber feiner ju löfenben ?tufgaben jum tlaren ^Bemußtfein ju bringen.

Somit aber ift für bie ßunft ber ©egenmart unb befonberg ber

3u!unft ein neue§, Ijö^ereS 3^^^ geftedt. 3"'öi-' J^er f^orm nac^ finb bie

alten 3lufgaben biefelben geblieben; e§ f)anbelt fic§ immer noc^ um eine

5lu§füllung ber oerfd)iebenen %äd)tx , tt)eld)e fid) im Saufe ber 3^^^^^^ h^

beftimmten Äunftgattungen l^erauegebilbet t)aben ; aber ber ;3nf)alt biefer 3äd)er,

b. t). bie ibeette Sßebeutung, n)eld)e je^t mit ben Sßorten „^iftorienmalerei",

„@enre", „ßanbfd)aft"" ic. öerfnüpft »irb, ift eine mefentlic^ anbete,

geiftig öertieftere getoorben. (S§ gilt nid)t blo§, bie au§ bem befd)rän!ten
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3eitgefd^macf unb bcm Mangel an pofitiDen J^enntniffeii [tammeuben 5eT)lcr

bcr fvütjeven litei|tcv ^u üfvmeiben — obic^on eine üeifet^ite otilvic^tuug

noc^ ^eute in ber '•Jiad^a^nuing öon "i)(nnrf)roniömen im iJoftüm u. ']. ']. unb
in '•Jiad^äffung fonftigev ^cfd^ränftf^eiten bic tcal^ve '43anacee beg „'^iftorifd)en

Stil§" jucken ju muffen g(nubt —
, fonbern es gi(t je^t üor 31fleni , ben

au8 bem Söefen bcv ^unft felbft ju fc^öpfenben ibeellen ®ef)ait jcbei;

befonbercn (Sp{)äve ju begvcifen unb in ben .i^unfttüerfen ]üx '^(nfd^auung

3U bringen, 2;ie ©enrcmalerei 3. 5?. batf [ic^ nid^t me^t, loie in ber alten

Jpoöänbcrci, auf bie bto^e .ß'opirung ber gemeinen ^iatur, auf Xarftel=

lung öou „prügelnbcn Sauern" jc. bcjdf)ränfen, fonbern [ie mu^ bie

tieferen fociaten ATonflifte bcö 3Jotf§Iebena, bie ibeaten
©citen be§ gamilientebeni, furj baö 51 tigern ei n='D^enjd^ =

lic^e im engen 9{al)men genremä^igcr Xetaillirung jur 'Jlnfcijauung bringen,

^uierbcm aber t)anbelt e<o fic^ um ftrengcre ^Begren^ung ber befonberen

©attungcn gi-geneinanber , tuomit bann weiter bie Ütid^tigteit in ber 3Ba^t

ber 'Dbtiüe unb umgefe^rt bie ^df:)i ber ^arfteüungSmittet für ein ge=

gcbeneg 'Hotiü im engften 3ufammeu!^ange ftetit.

gür foIcf)e ^Regeneration ber mobernen jTunft, mctd)e - wenn über=

^aupt nod^ eine Söciterentwirfetung ber (enteren möglirf) fein foll
— eine

unbebingte ^Dtottiwenbigfcit ift , fann offenbar bie .^unftwif f enf cf)af t in

bem p^ilofopI}i)d)eh Sinne be§ 2Bort§, b. ^. bie ^(eftl^etif, nirf)t entbehrt

werben. @ben weil bie naipe @poc§e ber Äunft hinter un§ liegt, fann ein

gortfc^ritt nur burcf) eine me^r ober weniger bewußte 6rfennlniB ber neu

auftretenben ^rorberungcn ermöglicht werben. 2)ie§ ift jebod) nid)t ba^in

mi^juPerftel^en, als ob ein f)eutiger Äünftler bei feiner X^ätigfeit fttf) jebeä

^otiP§ berfelben bewußt fein folle — ba§ würbe ber Dtatur beä tünftle=

rijdien ©ci)affen§, bag al§ f(^öpferif(^e§ wefentlicf) inftinftiö berfä^rt, bur{^=

aüö wibeiipre(f)en — ; aber über bie ©renken feiner ©p^re, fowie über bic

allgemeinen 3icl^f feiner l^ätigf eit mu| er ein flarel 23ewu^tfein fid^

ju berfcfjaffen fudfjen, wenn er nic^t auf Slbwege gerat^en ober in Pötligc

3erfa^ren^cit fic§ üerlieren wiE.

^ann man nun mit ^e(f)t bel)aupten, ba^ unfere l^eutigen Äünftler —
öon einzelnen Slusna'^men abgefel^en — biefe flare @infi(^t in bie ibeellen

3iele bei mobernen ^unftfc^affenS wenigften§ annä'^crungSweife befi^en? —
3lIIerbing§ beuten manrf)e ßrfd^einungen auf bem (Gebiete bei l)eutigen

Äunftt^ätigteit barauf '^in , ba§ öielfacf) bic ^lot^Wenbigfcit einer 33er=

tiefung in ben ibeellen 6e^alt ber 'ütufgabe gefüf)lt wirb ; namentlich

taud^en au§ ber überwiegenb großen 5)tenge Don inf)altöleeren unb läppifdien

Öenregemälben unb ^anbWertlmä|ig für ben Atunftmarft fabricirten 2anb»

fdt)aften l^in unb wicber bod) einjelne wal)rt}aft tief empfunbene 2)ar=

fteüungen auf, benen bie frühere Äunft, felbft in i^rer Slüt^e^eit, in .!pin=

fid§t auf ibeellen ©e^alt nichts an bie 3eite 3u ftellen ^at. ^ber im
©ro^en unb ©an^en befinbet fii^ unfere .^ünftlerwelt immer nodf) in einem

©tabium planlofefter SöiHfür unb 3^i-1'i^)i^fn^^^t, ba§ flc^ — milbe be=

ttüi^tet - l)öc^ften§ alö eine „Ueberganggperiobe" bejcidf)nen lä^t. — S)ie

i'pauptqueHe aber biefer 3fi^ffl^i^fn^eit ift lebiglirf), wie fcf)on bemertt, in

jenem -Dtangel an allgemeiner Sßorbtlbung ju fucl)en, ber 6eut=

jutagc — au§ ben angefüfjrtcn ©rünben — Diel bebenflid^er ift, ali ex
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e§ jemals in ben Reiten bfs me^r natOeren Äunftfd^affenö ju jcin t)er=

moäjk.
@§ fiid^eint mithin a(5 eine fetbftöerftänbücf)e gorberung, ba^ bei ber

Organifation einet ÄunfttetjvanftaU auf biejen ^;punft toetenttidje 9lü(i|i(^t

genommen njerben mu^. 2Ibev roie feiten finbet fid) unter beu ojficiellen

Seftimmungen über bie ^lufna'^me üon Zöglingen in ben Statuten einiger

5lfabemien f)in unb toieber eine 2tnbeutung, ha^ man bie 2Öi(f)tigfeit ber

35orbitbung§irage n)irfli(^ eifannt tjai. S)a^ burd) bie betreffenben 23e=

ftimmungen ber "^ier in (Srwägung fommenbe ^mä erreidit merbe, bic§

bürfte mif^in — toie tuir bei ber 5SetracJ)tung ber tjerfdjiebenen Drgam=
fationen fet)en tüerben — fel^r stoeifel'^aft fein. — äöir bef(i)ränfen un§
bortäufig auf biefe allgemeinen 35emerfungen , bie fpäter — namentlid)

nad) ber pra!tif(f)en ©eitc ^in — bei ber 55etra(j^tung ber einzelnen Se^r^

anftalten i'^re ©rgän^ung finben toerben.

:'.. S)a§ ©tubium.

9Bcnn in ben obigen S8cmer!ungen über bie 5ßorbebingungen für einen

crfotgreid)en Äunftunterrid^t äunäd^ft bie intetlef tuelle ©eite ber fünftlc=

rifc^en 2lu§bitbung 'f)erborge'^oben tourbe, fo foE bamit feine§tticg§ angebeutet

toerben , 'ba'^ bie anbere ©eite — nennen toir fie „2ec^niE" im tüeiteften

©inne bc§ 2Borte§ — nicfit gteidifaüg l^o'fie Sead^tung öerbient. 2!Ba§

t)i(ft am @nbe alle SSegabung, ma§ nü^t alle 3]orbiIbung unb aÜer Untere

ri(^t in ben t^eoretifd)en , auf ba§ blofee SBiffen gerid^teten 2)i§ciplinen,

loenn bem jungen ."^unfteleöen nid)t frütijeitig auggiebige ©etegen^eit ge=

boten toirb, fid) im toeiteften Umfange ber tej^nifc^en 'Mittel ju bemä($=

tigen , moburd^ aEein er im ©taube ift, 5S)a§, tt)a§ er innerüd) aufc^aut

unb fd§afft , mit bem ganzen 9leic^tf)um c^araEteriftifd^er SietaitS unb in

üoEfter 3Sirfung§!rüft ber fünftlerifd^eu 6rf(^einung jum 3lu§brud ju

bringen? S)ie gro^e 2Bicf)tigfeit, ja abfolute ^^of^menbigfeit ber tec^nifc^en

3tu§bilbung »ar ja gerabe ber .^au^tgrunb, toeltialb toir in ber 6in=

leitung gegen ben in ber paraboj;en i^xa^t be§ Seffing'fd^en Waler§ ent=

l^attenen ©inn entfd)ieben ^roteft einlegen 5U muffen glaubten. @§ fd^eint

ba^er um fo überflüffiger , l^ier nod^ einmal barauf jurüdjufommen, al§

gerabe bie ©eite ber Sed^nif biejenige ift, toeld^er man auf ben Äunft=

fc^ulen eine tior^ugSmeife forgfältige unb umfaffenbe Pflege angebeil)en

iä|t; unb e§ tag bal)er für un§ fein ®runb öor, bie 9iot^n)enbigfeit ber=

felben im ©inäelnen nod^ befonberg ^^eröorpl^eben , ba toefentlicf)e Süden

in bem betreffenben Uuterrid^t '^ier faum nad^jumeifen fein bürftcn.

SGßürbe ber inteEe!tueEen (tl)eotetifdt)en) ©eite auT ben ^unftfd^ulen

eine gleid^ forgfältige ^^flege ^u 2:^eit, mie ber ted^nifc^en (|)ra!tifd^en)

©eite, unb jmar ni(^t nur ^inftdt)tlid) be§ Umfang§ ber Si§ciplinen, fon=

bem audl) l)infid^tlid§ ber grünblid)en , auf ba§ toirflid^e 35erftänbniB ber

jungen Seute beredlineten ^eife ber S3el)anblung berfelben, fo bliebe ja

nid^t§ 3u ttiünfd^en übrig. S)ie§ ift aber fo menig ber fyatt, ba| man im
@egentl)eil bie praftifd^en Uebungen, lt)etd£)e — toie toi^tig fie fein mögen
— immerljin, ba fie ja bod^ lebiglit^ auf bie 2lneignung ber !ünftlerifc^en

9^ittel abfielen, nur fetunbäre 53ebeutung befi^en, al§ ben ^auptfädE)fid)ften,
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\a tDot)! ali Qii6Jc^licfelirf)en ^roed hn ^unftlel^ve ju betiac^teu gctüö^nt

ift. 3[Öiv oev)'tef)eii t)\ex natürlich uutrr „2ed)nif" nid^t etwa Uo^ baS

pvafti|d^e ^cic^'i^n - ÜJIobrüiren iinb 'iülalrn in bcr f)QnbtDcrflicf)en 33ebeu=

tung biefer ^^(ußbrücfe
,

fonbevn begvciien bnruntev aurf) bic Sogenannten

tt)eoretifd)en |)ütTgttttiJen|d)QJtcn , rcie ^^erjpcf tiü e , '^svopoitionä =

1 1) r e , '^1 n a 1 mi e unb 'QJl n 6 f e

1

1 e l) r e jc. ; benn alle biefe äBiiJenjdiQtten,

obfc^on iie unmittelbar mit ber ^43i'ajiß nidjtö ,\u t^un t)aben, be,iiet)en )\ä)

bod) nur au] bie^JJlittet ber Sarfteüung, feineött)egö aui bereu ^nfjatt.

äÖir jefjr man aber auf ben Äunftfcfeulcn fid) geroöl)nt t)at, alle bieje, niei)r

auT bie ^anbroerf ti(^e ober , wenn man toill , m e d^ a n i f et) e ©eite ber

fünftleriid)en 3lu»bi(bung gei:id)teten ©ieciplinen als bie Jpauptaujgabe bei

Unterrict)tö ju betrüd)ten, getjt am beuttid)[ten au§ ber 33ebeutung fjeröor,

iüeld)e mau mit bem begriff ber „^ompofitiou" iu üeibinben pflegt. 2;iefe,

ioUtc man beuten, ftel)t boc^ fidjcrlid) mit bem 3int)alt ber 3)arfteltung

in eug[tem 3uUii"'^f"^fl"9 ober ift menigftene , al§ rein äftt)eti|d)e gorm
beffetben, burd) benfelben in unmittelbarfter 2Beife bebingt. 2Beit entfernt

Dou biejcr 'Jlnfüiifung ^anbelt e§ fid) in ber .11:Dmpofition§Ie()rf, mie fie auf

ben meiftcn Äunftfd)ulen bet^anbrlt loirb, lebigtic^ um geloiffe fonüentioneöc

'Jtegeln in ber 5lnorbnung bee ^iflü^Iiiiien , um ©eraanblegung unb ber=

gleid^en '^(eufeertidjfeiten, bie ja alle bod) erft burd) ben befoubcten ^nljalt,

aui tDeld)eu fie augemcnbct un^rben, 8iun unb i^ebeutung erlangen, ißon

„Äompofition" im Sinne bramatifc^er ©liebcrung eine§ gegebenen ibeellen

©toff§ ift faum irgenbmo bie 9tebe. —
Xa^ ben tedjuifc^en 3)igciplinen auf unfern Äunftfc^ulen eine forg=

faltige ^^flege geroibmet tt)irb , ift gtroi^ in f)öd)ftem ^a§e aujuerfennen;

ba^ aber barübev bie inteHeftueüe ober bcffer äftl)etif d^e ^) Seite be§

Unterrichte üernad)läffigt ober boct) nur als ^Jtcbenfad)e bet)onbelt wirb, ift

fd)on barum nidjt ju billigen, weit baburd) ein 'i)JtifePerI)ättni^ jmifct)en

ben bciben, minbefteuö bod) gleich .roid)tigen Seiten ber fünftlerifd)en 3lus=

bitbung f)eröorgeruTcn mirb ; ein DlifePer:^ältni| , beffen bcbenflic^e folgen

meift erft fpäter, menn ber junge Äünftler fic^ aui eigene ^üfee geftellt ^at,

fic^ bemerfbar machen. 3lu§ feinem anbereu ©runbe ai^ au» biefem, fcf)on

auf ben J?unftfc^ulen fo p fagen ft)ftematifd) erzeugten ^IRifeüer^ltni^ in

ber fünftlerifd)en 3lu§bilbung ift es ,5u erflären , ba^ (mit fet)r geringen,

md)t burc^ ben Äunftuntcrric^t ,
fonbern tro^ beffelben fid) bilbenben

3lusna^men) bie Äünftler auf bie äußere, ted)nifc^e Seite ber fünftlerifc^en

Sarfteliung, aui tia^ fogenannte „Dirtuoje lltac^mert" einen fo t)ot)en, ja

au§|^lie^lid)en äöertt) legen unb ben 2Snt)alt, bas ibeetle „2öaö" ber 2)ar=

fteüung, nur fo meit berürffic^tigen, al§ e§ bem „äöie", b. ^. ber äu^er=

M 2Bir öcrftetjcn t)ier unter

,nuuuigcia|m)if ai*? nüiijroenüig ,}u üeitaa)ien ui. ;)n oeiiciöen Jiüciie — o. t). immet
junäc^ft an btc 3lnid)auun9 ftott an bejt Setftanb ober hai ©cbäd^tniß) fic^ reenbenb,

müßte auct) bic 3?iiic^ologie, 5Jl^tl)oloqie, ßunfige|d)id)te POtgetragen »erben. %ann erft

öermögen iie bai ^ntereffe bea itünftier? ',u feifein imb folgtit^ aud^ n)Q^r{)Qft bilbenb

auf if)n einjutoirfen.
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(icf)en SBii-fung, in einer ben (SffeÜ erl^ö^ienben SBcije ^u bienen üer=

mag. —
2)aii man fic^ bei bieder Sage ber S)inge übei tk geiftige Sectt)eit

unb :3been(ofigEeit ober, lDa§ no^ fc^limmer i[t, über bie SJerirrungen au'

ba§ ©ebiet be§ Gemeinen, be§ |)äfetid^en unb griDofen, ttjunbern, weld^e

bem ^efuc^er bcr großen ÄunftauSfteEungcu aus ber überttJtegenben ^]Jie'^r=

ja'^t ber au§gefteEten äöerfe in erf(i)recfenber äöeife entgegenftarrt ^ — ®enn

täufdie man fid) barüber nidjt : ^beenarmut^ unb 2}erirrung ber ^4^5§antafie

geilen nur 5U oft ^anb in ^anb mit einanber; 'tt)at)rt)atte Silbung be^

@ei[te§ bagegen fütjrt immer nic^t blos ju ibecEer U5erei(i)erung
,

fonbern

anä) p ibeeüer Ütcin'fieit. äßir [teilen ba!§er nicfit an, bie entfd^iebene

aje^auptung auöjuffrecEien , ba^ bem ange!§enben Mnftter eine 2)i§cipli=

ntrung feiner g ei fügen ^yäf)igfeiten minbeftenl ebenfo nott)tt)enbig ift Tür

feine fünftlerifd^c '3lu§bitbung im :^ö'^eren unb aEein maleren ©inne be§

äBortä) alö bie S)i§ci^linirung feine§ praftifd)en Äönnen^, b. f^. feiner.

me(i)anifd^en gä^igfeiten.

II. Die £vgauijtttiüu öcö Äuuftuntcrviditö.

gaffen tt)ir ba§ bi§j)er @efagte ^u einem pofttiöen 9tefuttat äufammen,

um barauT bie not^toenbigen Dtequifite für eine auf bie tt)a^rt)aft fünftterif(^e

?tu§bilbung geri(i)tete Dvganifation eine§ ftaatlic^eu Äunfttet)rinftitute ju

bcgrünben unb — ma§ ja bod) für eine fotc^e Drganifation not^roenbig ift
—

in eine überficf)tlid)e Crbnung ju bringen, fo mürben fid^ baraue ganj

Bcftimmte 9lbt^eilungen ergeben; mobei wir e§ öortäufig bat)in geftellt fein

loffen, dB e§ jroecEentfprec^enber mdre, biefe 5lbt^ei(ungen - entf:pre(i)enb ben

anbermeitigen öffentüd)en ße'firinftituten ju attgemeinen 35olföbiIbung§=

ober rein miffenfd)aftlict)en ^öJeden (Slementarfc^ule, 3?ürgerfc^ute, %eal=

fd)ule II. unb I. Ätaffe, ©Ijmnafium, Uniöerfitätj — in befonbere 3fnftitute

3U trennen , ober aber fie in einem einzigen großen Se^rinftitut (Slfabemie

ober Äunftfd)u(e) 3u öeretnigen. Sluf biefe grage »erben wir fpätei ^urüd^

lommen.

^aä) ben üon un§ entWicEelten
, für bie fünftterififie Stuebilbung

burtfiauS notfiwenbigen Kriterien ber ^Begabung, ber alt gemeinen
S5orbilbung unb ber 9lrbeit, al§ b.e§ eigentlid)en , tf)eoretif(^en fo=

too^t Wie pra!tif(^en, @tubium§, Würbe alfo ber ^unftuntcrric^t naturgemäß

in brei öerfdjiebene 3lbt^ei(ungen äerfaüen muffen, bie jum itieil in S3er=

Binbung miteinanber ftef)en: wir fönnen fie, entfpred)enb ben obigen .i^ri=

terien, at§ bie „^rüfungsfd)ule", bie „Q^orbilbungsfc^ulc" unb bie „Äunft=

fc^ute" (im engeren «Sinuej beäeid)nen. Sie te^teren beiben würben felbft=

öerftönblic^
,

je nad) ber 9lat,ur ber Se^robjefte ünb nad) bem @rabe ber

ßntwidelung ber @d)üler, wieber in öerfd)iebene ©ectronen unb .^taffen

verfallen, namentlich Wäre in ber „ßunftfd)ule" eine Trennung be§ tt)eore=

tifd)en öom ^ra!tifd)en Unterricht geboten. @§ ift ftar, bafe biefe 2ib=

tl^eilungen, Weit fie eben in ber yiatur ber @a(^e b.egrünbet finb, bei jeber
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Äunftlel^ranftalt öertrcten fein muffen ,
gleid^ötel, ob fie mit ben oben ge=

ttSl^ltcn ober anberen Xitetn bejeid^nct werben ').

1. 3Begrenjung beö 23egviffö einer Äunftlef)ranftalt.

Cbfd^on e§ l^ier — roo e§ fid^ nnr nm bie gonj attgemeinen ®efid^ts=

^jimftf, b. t}. um bic beim i?nnftuntcrrirf)t überhaupt in J^xcig^e fommenben

unb bo^cr grunblegcnben '^U'inci^icn unb uin bie uncrlällid^en @runb=

formen bev Crganifation t)anbclt - nic^t unfetc Slufgabe fein fann , ein

tottftänbig burc^gefü^rte^ (5i)ftem fotd^en UnterricJ)te , alfo gteid)fam eine

ibeale ''})lufteranftalt für bie fünftterifd^e Slugbilbung ,5U enttt)erfen
, fo

fönnen mir bod) au>j praftifdien (Srünben nic^t um'^in, bic i^xa^e über ben

Umfang einer .ff unft l e^ra nftalt — möge fie nun ,/2Ifabemic ber

i^ünfte" (nne fid^ feit itjver fog. Üteorganifation bic 'i^ertiner 3Ifabemie -)

nennt) ober „9lfabemie ber bitbenbcn i?ünfte" (mie bie betreffenben ^Snftitute

ju 2)üffeIborf, lllünd)en, Sresben k.), ober tnblid) „j?unftfc^utc" (toie bic

ju Söeimar, ffatlgrufje, «Stuttgart k.) I}ei§en — auf ©runb i'^ver au§ bem

5?egriff ber i?unft felbft gefd)öpften Sebeutung einer furjen ßrmägung p
unterhielten. Sclbftüerftänbüc^ fann f)ier tion „ffunft" nur in bem ftrengen

©inne bc§ 3Bort§ bie 9tebe fein, ba man im meitercn ©inne ja aud^ tjon

„(^)artcnfunft", „Jveucrroerf§funft", „^Heitfunft" ic. fpric^t; mit anberen

2Bortcii, es get)ören jur „Äunft" in ber t)ier attein ^utäffigen 33ebeutung

bc§ aSortö nur bic 9lrd£)itef tur, bie 33ilbl§auerci, bie Malerei,
bie 53lufif, bie ^oefie a(§ probuftibe , bie grapl^ifd^en .fünfte

(.ffupferftcd^erfunft, ^Jit^ograp'^ie, |)otjfc^neibe!unft), bie @ c£) auf piel fünft
unb etroa nod^ bie lanjfunft (im ©inne ber mimif($en Setoegung) at»

TcprobuftiDe .ffunftgattungen.

(5^ ift nun borläufig feiri ®runb abjufet)en, roarum, toenn öon

ftaatlid^en „.ffnnftlef)ranftalten" bie 9tebe ift, eine ober bie anbere biefer

fünfte ein btfonbere§ SBorred^t öor ben übrigen t)infidt)tüd^ ber if)re 5tu§=

bitbung beiwecfenben Sd^utcinrid^tungen befi^en foüte, cg mü^te bcnn ein

fold^eg Söorrec^t fid^ etwa auf ben ^rincipieHen Unterfd)ieb ,5mifd£)en pro=

buftiöen unb reprobuftitjcn ^fünften grünben. ^a^ aber biefer Unterfd^ieb

tl^atfädt)lid£) al§ irveleüant betrachtet mirb, get)! baraue {)eröor, baß unfcreä

2Biffen§ bei allen 3lfabemicn unb i?unftfd§ulen bie grapt)ifd^en fünfte,

namentlid^ bie .^npferftcd^crfunft, bei Dielen aud^ ber |)otjf_d^nitt, bi§cipti=

narifc^ öertreten finb. — 6§ fdt)eint alfo aus bem 33egriff ber „Äunft"

fid^ für ben Staat bie .ffonfeiiuens ,^u ergeben, ba^, toenn e§ überliaupt in

feinem 3?eruf liegt, allgemeine .ffunftle^ranftalten ju organifiren, in ben=

fetben — namentlid^ mcnn fie ben ftoljen Manien t)on „'^Ifabemien" an

ber ©tirn tragen — alle i^ünfte in gleicf)bere(^tigter äöeifc barin ber=

treten fein follten , äl)nlic^ wie bies, um auf eine na'^eliegenbe *^arallele

l^injutoeifen , t)infid^tlidf) bee oiel umfangreid£)eren ß}ebiet§ ber 2!öiffen=

') Statt „^)rüfung5jc^ute" tonnte j^ 58. bct biaf)er übliche, aber ntc^t ganj be^

ftimmungögemäBe 'llami „Sotbetettungäflaffe" beibc{)aUen toetben.

-) <B. „^toütforifd^c^ ©tatut ber foniglid^en 2lfabemte ber Äünfte ju SgerUn"
(batirt öom 6. 2tpri[ 187.5).
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jd^aUen auf ben Unit) crfi täten ber i^aü ift. Öine „allgemeine 2l!a=

bemie ber .fünfte" müBte bemnacE) au§ ebcnfoöiel ©(^uten beftetjen, aU e§

Äünfte gibt, ober — ba raanrf)e fünfte il^vev inneren 5Sern)anbtfc^ait wegen,

roie bie öerid)iebenen grap^ifc^en, bie Bilbenben (Quälerei nnb ^laftif) unb
bie mimifc^en .fünfte, nienigftenS in ben unteren klaffen in einer Sciiulc

uereinigt nterben fönnten — ettoa folgenbc ©d)ulen entl)alten: 1. für bie

^aufunft, 2. für bie bilbenben Mnfte, o. für bie grap'^if(i)en fünfte,

4. für bie ^tufif, 5. für ^^poefie, 6. für bie mimifct)en fünfte. }^nx bie

5d)ulen 1— 3 toärebann etma eine geineinfame ivorl^ereitungsflaffe (3eic5nen=

unterrid)t ic), für aEe aber glei(^mäBig eine allgemeine 3}crbiibung§fd)ulc

jur ßrflänäung beä öiclleid)t mangell^aften elementaren ©djutunterrid^t^

einjurid^ten. —
^ei biefer uniüerfalen Crganifation einer „^unftafabemie" fommt c§

übingenö gar nii^t in iBetrad^t, ob biefe üerfd^tebenen ©diuten in lofater

'-ßerbinbung fielen , ober ob fie in öerfcf)iebene , [ofal gänjlid) getrennte

2lbt:^eitungen verfallen; t)ö($ften» n^ürben bie it)nen gemeinfamen S}or=

bereitung5= unb 2)orbiIbung§ftaffen eine SSereinigung in berfetben ©tabt
roünfdienSiDertt) maäjen. Ser ,g)aupttt)ertl) foI(|er uniüei-jalcn Drgani=

fation liegt öietmei)r in ber inneren Sufammengcl^örigfeit ber Slbt^eilungen,

roelc^e fi^ än^erlid) in ber gemeinfamen 'Leitung burd) eine oberfte

S)irection§inftan,^ auSjubrürfen '^ätte.

3Bir braud)en inbe§ auf bie fpeciellere Organifation eines fold)en aÜ=
gemeinen Äunfttel^rinftitutg fd^on beS^alb nid^t nö^er einpget)en, weit be=

!anntlic^ unfere ,,2lfabemien" unb „^unft) deuten" bon fotd^er unioerfitären

58ebeutung fel^r weit entfernt finb unb bie ftaatlidf)e SJerpflid^tung jur

görberung ber ^unft ficf) (gteic^öiel au§ meld)em @runbe) ftillfd^weigenb

nur auf beftimmte Sattungen berfetben, namentlidt) auf bie 33 au fünft
unb bie fogenannten bilbenben, toeiterl^tn auc^ auf bie 5Ru)if unb
bie grap]^ifc§cn fünfte befd)ränfen ju bürfen fi^eint. 2)a toir ^ier

nur mit 2f)atfad^en äu xtä)nm ^aben, fo acceptiren mir biefe :^efd£)ränfung,

inbem mir nur bie ^yrage baran fnüpfen , ob biefelbe bcnn aber oudt) für

bie betreffenben .^nftitute gteid^mä^ig feftbegren^t fei? S;iefe grage mu^
nun infofern öerneint merben, al§, mie mir fe^en toerben, nur menige bon
ben beutfdfjen ^unftlcl^ranftalten benfelben Umfang an !;!ef)rfäd|ern befi^en

unb bie te^teren ol^ne^in eine bem @rabe nadt) fe^r öerfd)iebene '^^flege ge=

niesen: c§ l^errfd^t eben eine DoÜftänbige '^H-incipienlofigfeit in biefem @c=

biet. Einige „Äunftfdeuten" forgen nur für ^IRalerei (mie bie ,ffun]t=

f(^ute 3u 2Beimar), anbere au(^ für 3S'i tb^auerf n nft , anbere roiebet

^ie^en au(^ bie ^au fünft in i^r 33ercidC), unb abermals faber f)ier fönncn

mir nur eine nennen, nämli(^ bie ^Berliner '^fabemie) fügen ^u ben

öorigen Äunftgattungen au(^ nod) bie 2Jlufif ^inju. 2)a§ eine fotd^c

ßtafticität in ber S^egrenjung iftre großen Dkdtit'^eite t)at, liegt auf ber

.panb ; tritt nun gar nod) ber Umftanb fiinju, ba^ mit ber eigentlid^en 23e=

ftimmung biefer ^nftitute al§ Se^ranftalten bie eine ober anbere berfetben

nodf) anbermeitige, mit ber ©d£)ule ai§, foId£)er gar nidt)t jufammentiängenbc,

be'^örblidfie unb abminiftratitie gunftionen Don aEerbinge meift fel§r 3meifel=

t)aftcr SBebeutung öerbinben, bann jerflie^t ber 33cgriff ber „Äunftafabemie"

überl^aupt in eine jiemlid^ nebulofe ©eftalt.
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2öir I)aben oben üon ber 'JJotl^ttienbigffit bet Gliminining ber ni(f)t

ju ben fünften im fngereii Sinne gef)örigen ^h-obuctionäiüeifen gefproc^en

;

toir müfjen biefe ßUminirung ober aud) auf biejcnigen ©cbiete ansbe^nen,

toelc^e jtoar mit ber j^'unft in me^r ober weniger enger Sßerbinbung

fte!§en, aber bamit 3iigtei(^ einen mefentticf) proftifdien ^toecf öerbinben;

tt)ir meinen bae ttieite unb tt)icf)tige (Gebiet bes Äunft gern erb e§.

3)eutf(i)Ianb befiljt eine rcfpcftable 3flt)' )üld)er fnnftgen)erblid)er öet)r=

inftitutc; namentlich gehören bal)in au^er ben jogenonnten „Öemerbe»

inftituten", bei benen , ebcnfo mic bei ben „(Üemerffc^uten", bie praftif(f)C

Seite t)ort)errfcf)cnb ift, bie „23üu!)anbmerf5fc^n(fn", bie „inufter5fi(i)neu=

f(^ulen" IC. S^erartigc, meift ö ortreff lict) organifirte ^nftitute eriftixen

j. 33. in '^lüd)en , ^Berlin, 33ieteielb, ^^oc^um, i^reelau, (Frerelb, ^anjig,

3)üjfctborf, glberfelb, ©rfurt, grauffurt, (Börlife, ©raubenj, ^agen, £)alber=

ftabt, .pnlle, ;3fer(of)n, .^obIen3, Äötn, ^Kinigeberg, Siegni^, 5Ragbcburg,

fünfter, ^l^otsbom , Saarbrürf , ©c^ftieibni^ , ©tratfunb , Stettin, Jrier

u. Q. D., fämmttid) in '4>^'eii^fn; ferner in S^resben, Ii'eipjig , (£f)emni^,

!$ilauen, ^'ttau in Sarf)fen ; 5J]ünd)en, 'üiürnberg in 33al)ern ; SSien, $rag,

5]3eft, ©raj, Sörünn, Sinj u. a. £). in Defterreic^ jc. 5lbgefel)en Don anberen

GJrünben, mürbe inbe^ eine S3etra($tung berfclben ben uns äu @ebote ftel^enben

iH.aum meit überfrf)reiten : mir muffen fte a(fo au§f(f)Iie|en. Q^mtjin bitbet

bie in if)nen mefentlic6 üor!^errfcf)enbe ^{it^tung auf praftifd)e 5Bermenbbarfeit

(für bn§ .^unfttianbrnerti eine für if)re Drganifation fo günftige ^ireftiüe,

ba| an ben meiften berfetben principieE menig au§,^ufe^en fein bürftc.

Saffelbc gilt and) üon ben allerbingS ^öfier ftc^enben „Sauafabemien",

fofern bie ^.Jlrd^i

t

ettuv unter ben fünften im engeren Sinne be§ 2Bort§

aüein neben i{)ren rein fünftlerifct)en ^(ufgaben aui^ auf bie Sefriebigung

eines mefenttii^ praftifr^en S3ebürfniffc§ angemiefen ift. .'piebur($ begrenzt

ficf) unfere Slufgabe alfo augfc^üefslit^ auf bie fogenannten „.ffunftafabe=

micn" unb „.^l^unftfdeuten" unb jmar auf biefe au^ nur iufofern, a(s fte

bie beiben bitbenben Äünfte, 5RaIerei unb lßitbt)auer!unft, ate 2t^x=

objefte betrachten.

1:ie oben angebeutete Unfid^cr^eit ber Sßorfteüung üon bem eigmt^

licf)en ^toecf einer Äunft(ef)ranfta(t tritt nämlicf) befonber§ aurf) barin ]u

Sage, ba^ felbft ber 33egriff ber „bilbcnben .fünfte" öom afabemifd^en

Stanbpunft au§ feinelwegS ein fefter ju fein fdfieint , inbem einige bicfer

3Snftitute barunter tebigli(^ bie „Malerei" unb „Sfulptur", anbere ha=

neben aber aud) bie „5(vcf)iteftur" mitüerftanben miffeu wollen, ^lun liegt

es aber auf ber i^anb , ba^, wenn bie ^^hcf)iteftur unter ben (S5efammt=

begriff ber bilbenben .Mnfte gehört, biefe bann aud) nid)t, wie e§ tijaU

fäd)lict) gefd)iet)t, nur in il)ren elementaren 2)i§ciplinen unb etwaigen ^ülf§=

Übungen, fonbern in ber ©efammtl^eit aller für bie Sluebilbung
eine^ 'Jlrd^iteften uoti^wenbigen i^äd)ex öertreten fein mü^te; in

Wflcbnn %a\ie bann natürlid) bie fogenannten „93auafabcmien" als felb=

ftänbige unb Don ben Äunftatabcmien unabl)üngige ^'e^rinftitute gan,^ über=

flüffig erf(^ienen, cDentuell, als iugrebiente %^nle ber tc^teren, it)nen ein=

^uöerleiben ober boc^ unter^uorbnen wären. Slber in 3Birflic^fcit meint

man es nirgenbs — mit alleiniger 9lu§nat)me öielleii^t Don ber SBiener

?Ifabemie — mit ber 3ßertretung ber ^ttdiitcftur auf ben ßunftafabemien
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fo ernft, wie tk ben 3(nj(i)ein '^at unb tuie ber mit ben ttiatförfiUc^en 33er=

^äftniffen unBefannte ßaie bei einem ftaatlid^cu 2ef)vinftitut a[§ felb[t=

öerftänblic^ tjoraug^ufelen geneigt märe. 3Bir toerben nn§ fog(ei(^ baöon

über,^eugen , bafe jaft au§nalC)m§to§ ber Unterrid)t in ben arc^itcftonifcfien

S)i§ciptinen auj ben nt(f)t au§brücEti(^ ber 2(r(f)iteftur getoibmeten '^n=

ftituten (33auafabemien) eine fo burc^aug nebenfä(i)li($e Siotte fpiclt unb

berartig lürfenliait ift, baf] bic (ärmä^nung ber „Saufunft" in ben be^

treffenben l'e^r^jlänen mitunter gerabeju ben ©inbrud eine§, f(i)te(f)tcn

@(f)cr3e§ mad^t. SCßir tt)erben mithin, um ni(^t bieje fdimai^e ©eite ber

i^unftjdiulen mit in ben 33erei(^ unferer fritiji^en S5etra(^tung ^ieljen p
muffen, gut tl^un, fie al§ nid^t ju bem eigentlidEien 3^ni)att il§re§ @tubien=

[top gehörig ebenfattS ,^u elimiriren.

2. ©in S8li(i auf bie beutfd^en ^unftle^rinftitute in Sejug
auf il^re allgemeine Drganifation.

^Jtad§ bem Sitcl unferer Unterfuc^ung l^aben tt)ir e§ nur mit ben

Äunftlel^rinftituten al§ folcf)cn, b. ^. al§ ©(f)ulen für bie 5lu§bilbung Don

5Jialern, 58ilbl)auern unb etma bon gra^ifct)en Äünftlern p tl)un, unb

nic^t mit il^ren fonftigen, biefer Seftimmung fremben ober boc^ nur in

entfernter SBe^ieliung fte^enben Dualitäten unb ^^unftionen. S5ei ben

meiften berfetben :prägt fic^ biefer au5fd)lie|U(^e ß^arafter ber „©d^ulc"

audE) in beutHd)er Söeife au§, nur ba^, mie bemerft, :^inftd)tli(^ be§ Um=
fang§ ber Se!§rfäd)er gro^e Sßerfc^iebenl)eit ^errfrfjt. Siejenigen, toetdöc

fid) felbft nur „^nnftf(Juten" (nic^t 5lfabemien) nennen, öeräirf)ten meift

ftiEf(i)meigeub auf jebe anberlceitige 33eftimmung, etwa al§ autoritatiöe

„^Bereinigung öon ^ünftlern" mit orbentIid)cr unb au^erorbentlid^er

5Jlitgüebfcl)ait analog ben „^^fabemien ber 2Siffenf^aften" at§ autotitatiöe

Sßerbinbung öon @elel)rten) , ober al§ . eine bem SlultuSminifterium t^eil§

unter=, t^eile beigeorbnete, ebenfaKS autoiitatiöe „5ßel|örbe", at§ fad^=

toerftdnbige „2l)jpet(ation§inftan3" in f^fragen ber öffentticf)en Äunft=

angelegenl^eiten u. f. tu.

3lm engfteu l)at in biefer SSe^ie^ung bie gro^'^erjoglictie ^unft-
fd)ule 5U äBeimar i[)re ©p^äre begrenzt, inbem fie im § 1 i^rer ©ta=

tuten ben „^loecf" be§ :§nftitut§ einfach ba^in formulitt, „junge, mit 2;a=

lent begabte 2eute in jebem fyact) ber ^ a l er ei bi§ aur fünftlerifc^en @elbftän=

bigleit au§äubilben". .«pier ift alfo fogar bie ^laftit auigefc^loffen, ma§ mobt

in örtli(f)en 3}er:^altniffen liegen mag. ©tänbe in ber obigen 2)cfinition ftatt be§

5lu5bruii§ „fünftlerifd^en ^Jluäbilbung" : tedjnif c£)en Slusbilbung, fo

iDäre gegen biefelbe 'Jhd^te ein^uwenben. Slber bie fonft anerfennenSttjert^e @in=

fadi'^cit be§ Öel^rplanS leibet boc^ nac^ ber ibeeEen ©eite :^in on füt)lbaren

Süden, auf bie wir fpäter näl^er eingel^en merben. 3^ebenfall§ ift ^eröor=

äul)eben, ba^ biefer fid) auf 'iicA ^cotl^roenbige bef(^rän!enben ^rägnanj auc^

bie fonftige Organifation ber 3lnftalt entfprid^t, meldte überaß, ol^ne

beforatibeä 33eitoerf, nur ben ^\otä im 3luge "^at.

aSeiter fd)on be^nt bie gro^!^er3oglid^c Äunftfc^ule ^u

ÄarUru'^e il)re Seftimmung aus, inbem fie (in § 1 ber ©tatuten) eä

nid^t nur al§ i'^re Slufgabe erüärt ,
„i^re ©d)üler in ber ^Jlaterei, Sitb=

l)auerei unb Sfiabirfunft au^^ubilben" , fonbern aud) bamit „bie Seftimmung"
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üerbinbet, „burd^ bie 33ereintgung ber Äünftlev, loetdjc in il)ren ütdumen

arbeiten (?) unb juin I^ci( au^cr^alb beä Sßerbanbeö bcr eigentlid^en (0
(Sd^ule [teilen, anvegenben fünft (eri|dt)en 2}erfel)r ju lörbern". S)ic Beiben

(Oon ung f)in}ugeiügteni üfvagejeicJ^cn follen nur barauT aufmerffam madien,

bafe bcv ^^iu^bi-u(f „Afuuft|cf)ulc" füt bie beiben angeführten Säl^e in ganj

t)erid)iebenein Sinne get)raud)t erjc^eint , in bcm elften nämlid) im ©inne

einer tt)ivfüd)en i3el)ranftült , im .^roeiton bagcgen nnr in bem eines mit

5UeIierIofa(itätcn auSgeftatteten (i)ebäubc5. 'JUir buvd) biefe untogifd^e unb

in einem officieüen 3tatutenparagvapt)en, beffen Zitd „3^'^'^ ^^^ 5tnftalt"

lautet , boppelt auffällige 5]tetbinbung jraeier ganj unabäquater 5öe=

ftimmungen iöerben bie ',!lu§brüdc „arbeiten", mo man „lel)ren" erroartet,

unb „auBert)alb be§ 9>crbanbe» ber eigen tlid^en Sd^ule" öerftiinblid^,

toenn aud^ bie ^QÜimS l^^'^ift i^reö inneren ÄBibcrjpruc^ö l)atber uner!lar=

lict) bleibt. — Senn toa» l§at bie rein pviöate „Ueberlaffuug" üon

^Itelierö gegen „^Jlietl^jins" (f. § 2o be§ (Statuts) an felbftänbige unb

gar nid^t iu ben ßetjrcvn ber 9(nftalt gel^örige Äünftler mit bem 3tt'ecE bev

Äunftfi^ule aU foldjcr ju t^un? Sertei ^nfongruenjen , bie fi(^

übrigens faft in aßen (Statuten finben, tragen nid^t unmefeutlidt) baju hti,

bie nott)tuenbige Älarl^eit über bie eigenttid^en iHufgaben einer Äunftlel^r=

anftalt ]u trüben. Oätten mir ben ^eruf, ein Statut, 3. 35. ba§ ber 3Ser--

liner ^Ifabcmie, roeld)e fid) befanntlid) .^u ben öorne'^mften ^Jl^nftalten biefer

2lrt rcdf)net, auf bie barin enttjaltenen 2öiberfprüd^e unb fonftige logifd)e

Unjuträglidjfeiten 'i}xn ju prüfen (cinäetne ^^robcn baüon folgen unten) : man
mürbe über ba§ Hlefultat foldier Äritif erftaunt fein, -öier ^anbelt e§

fidt) — bcr Öefer möge ba§ nid)t öergeffen — üorläufig nur um bie 5"0vm
biefer ^nftitute, toeldfie, mie mir faf)en, faft bei feinem biefelbe ift. 3Bir

muffen in biefer "öetrai^tung nod) fortfal^ren, um fd£)lie^lid^ nad^ 6limini=

rung aller berjenigen fVormen , meldte nid£)t unmittelbar ju bem Segriff

einer Se'^ranftalt in ber oben angegebenen engeren Sebeutung gel^ören, ju

ber ^-i3etrad)tung be§ 3nt)alt5 biefer einen , bem ^toed einer ßef)ranftalt

aüein abäquaten ^-orm überjuget)en.

2;ie föniglid^ tnürttembergifd^e Äuuftfdiule ^u 8tult =

gart meidet infofern öon anberen ^nftituten biefer 3lrt ab, als fie in

if)ren „Statuten" meber Pon bem Svocd ber Slnftalt fpiidlit, nod; ben Um=

fang i^rer Sphäre angibt, fonbern fid^ auf ein bloßes 9tegutatiP für ben

S5efud) berfelben nebft 2)iöciplinarPorfd^riften befd^ranft. S)a5 eigentlid)

(Statutarifd£)e , b. l). 3ltle§, mag eine principielle , auf ben fubftanjietlen

^toed belogene ©rnnblegung bes t'e^rinftitutä enthält, fa^t fie bagegen in

einem „Programm" ^ufammen, roorin „(S^arafter, 3»Ded unb ©lieberung

ber ?lnftalt", alfo i^re eigentlidl)e Organifation, bargelegt mirb. ipiena^

„fommt ber Äunftfd)ule ber 6l)araftet einer afabemifd^en ßel^ranftalt ju". —
Söal „afabemifc^" ^u bebeuten tjabe, mirb aber Iciber nidfit gffagt, unb btc§

ift um fo mef)r ,ju bebauern, al§ biefe 58cjeid)nung, na(^ ben tl)atfäd^lid)en

3uftänben unferer Äunftafabemien 5U urt^^eilcn, :§ fef)r jmeifel^aft er=

fd^einen lä^t, ob barunter ein 3lnalogon jur ßlementarfd^ule ober ^um

©^mnaftum ober gar jur UniPerfität jur Perfte!^en fci^). %U „3toedf"

') 'lUur bie äßicner 2lfabemie bejeic^net fid) au»brüc!lid) ale- „ipoc^fdiule", be=

anfpTUd^t olfo ben 6t)araftet einer Uniterfität für Äunft.
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be^eicfinet bog ^^^xogi-omm junädift bie „5(u§bilbunö in ben gäi^em bct

SBiIb!)Quei-tunft iinb Malerei", ^obonn auä) bie „Srteinung ber Äupfer=

ftedjierfunft", unb „QU^etbem ftnbcn joinol^l Slnge^ötige be§ ilunftgetrerBeS,

a(§ aud) Solcfie, toelc^e fid) ju Se'^i-evn be§ "Rotieren 3ei<i)ttenuntevric£)t§ be=

ftimmen »oÜen, an bei; .^unftfc^ule @elegenf)eit juv SluSbilbung". S)Qä

5lIIe§ i[t efienfo üerftönblid) xok äwedmä^ig georbnef, namentlid) aber be=

toeift ber ^^(uefd^tu^ ber Strdiiteltur eine er|reuti(i)e ^Iar'£)eit über bie burd^

|oId)e 3lnftalt möglidjcrlreife ju eneic^enben ^efnltate. ?Iu(^ ber ju6»

[tan3iette 3nf)aU ber öel^r^läne liejert , um bie§ Beiläufig jn bemerfcn,

einen 58elng für bie ^ar'^cit, bie ber ganzen Drganifation ber ?ln[talt ju

©runbe liegt.

S)en 2itel „Äunft|cf)ulen" tragen aud) bie preu§i|(^en , mit ber 58er=

üner 3lfabemie jum ifieit abminiftratiö oerbunbenen 8et)rin|titute elemen=

tarer Drbnung ju SSertin, Sonnig, ilönigSberg, 6 rjurt, ^}Jlagbe =

öurg unb SSreglau. S)a inbejfcn ber Umfang i^rer ÖetjroBjefte ein fe^r

befc^ränfter ift (I)au;3tfäd)Ii(^ freie§ .f)anbäeid)nen , ÜJtobelliren nad^ @t)p§=

abgüffenunb ar(^iteftonifd)e5 Steigen) unb fie au^erbem eine öoruialtenb auf bog

Äunft|anbn5erf gerid)tetc Senbenj '^aben, fo finb fie "^ier au§äufc£)licBe"-

C^t^en toir bafjer ju ben „3lfabemien" über.

S)ie fönigl. bat)erif di e 9lf abeniie ber bilbenben i^ünftc

ju ^ünd)en Beft^t ebenfalls — nad^ ber „fönigtidf)en S5erorbnung",

tt»eld)e bie ^principien if)r£r Crganifation enffiält, — ben So^peldiarafter

einer „Set)ranftatt" unb einer „ßunftgeffüfd£)aft". 6§ ift nidf)t gan^ flar,

wog ber le|terc 5lu§brurf eigentlid) befagen foE, b. ^. ob fic^ bamit

irgenb eine autoritatiöe 33ebeutung Derfnütjft, ober aber ob biefe Äate=

gorie — nadE) btm 5Jlufter ber „Slfabemie ber SBiffenfd^aften" — nur ju

bem 3tt)ecf aufgeftellt ift, burc^ bie Ernennung tefp. SBa^l p „orbentlid^en",

„au^erorbentIidt)en" unb „@t)renmitgüebern" au§geäeidt)neten eint)eimifd)en

ober au§länbifd)en Äünftlern eine gewiffe officiette '^nerfennung i^rer Sei=

ftungen au§brüden p fönnen. 35on fubftauäietten ^-unftionen ber afabemi=

fd)en ^itglieber — nad) Analogie ber n3iffenfdf)aTtlicf)en SSorträge feiten§ ber

•]Jtitgüeber ber 3lfabemieber äöiffenfd£)aTten — ift freilid^ t)ier nid^t bie 3fiebe;

fomit mödf)te biefe „Äunftgefettfd^aft" too'^l nur eine me^r beforatiöe 58e=

beutung befi|en, weld^e für unfere Unterfud)ung nic^t in 33etrad^t fomnit. —
2ßag bie ^ilfabemie al§ „Se^ranftott" betrifft, fo umfaßt fie — nad^

§ 1 ber „Sa^ungen für bie ©d^üler" — „ben praftif(^en unb tt)eo =

retifd)en Unterrid^t in ber bilbenben Äunft" unb „jeriättt '§ie=

nad^ in bie @(^u(en ber .^iftorienmalerei, ber Silb^auere i , ber

SS au fünft unb ber -^ upf erftec^erf unft " nebft i^ren nöt^igen 5ßor=

bereitung§f(affen u. f. f. .g)ier ift atfo ujieberum bie Saufunft ju ben

„bilbenben fünften" gerechnet; bagcgen tie^e fi(^ ja aud^ nidt)t§ fagen,

tt)enn ftc nur in berfelbcn umfaffenben SGßeife mie bie 53talerei unb 3^i[b=

f)auerei aud) roirflic^ Js^e^robjett toäxe. S)ie§ ift aber fo wenig ber ^aU,

'ba% abgefetjen öon ber S3efd)ränfung be§ Unterrid^tS auf bie 2ef)re öon ben

."^onftructionen unb 93auTormen fomie auf einige „praftifi^e Hebungen im

©nttoerfen arc^iteftonifc^er ^Programme" gerabe bie Äenntni^ berjenigen

gädfier, meiere auf ben mirftictjen 33aufdt)uten unb 33auafabemien hen

©egenftanb eineg befonberen ,^urfu§ au§mad)en, nämUd) bie matt)enmtifd£)en
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unb Otaturtt)ifienfcf)aiten, foioie bie gei^tigfeit im ard)tteftoniid^en 3ei<^nen k.,

3UV Sebingung rüv bie ^lufna'^me in bie fog. „©d^ule ber 58nu=

fünft" genmdjt, alfo jd^on öorau^gef e^t ttjirb. 9Ba§ banac^ biefe in

jeber 2?ejict)ung jur '^luebilbung Don 'ü(v(^itcfteu un,^ui-eid)enbc „©c^ulc"

auf ber Slfabemie für einen lUu^en ()Qt, ift jd^roer er|'id)tlirf). Sa^ biefelbe

aber in ber X{)at aud) nid)t ^u ben 3:üd)tcrn beö .'paufeä gerechnet

wirb, fonbern and) nnr met)r brforatide 5?ebeutuug für bie 'Jlfabemie

befi^t, fc^eint f(^on au§ ber jum § 1 unter ben Jert ber „©a^ungen"
(üon 187tit gefegten 2Inmerfung ^erüorjugo{)en, toonaii} „roegen ^anget§
an ülaum ber Unterricht in ber iöaufunft erft im neuen iHfabemiegebäube

toieber aufgenommen Serben" foll , berfelbe alfo ttiatfäd^üc^ — toegen

Mangels an iJioum! — gänjUc^ jiftirt mar (ober nod) ift?). Jpier faun

nian mgtic^, wenn e§ mit ber ©c^ute ber Saufunft ernftlic^ gemeint roäre,

fragen, marum gerabe biefe, fd)on i^rer praftifc^en 33ebeutung wegen min=

"befteuö ebenfo nott)tt)enbige Äunft trie bie 5)ialerei unb '^^taftit, unb nic^t

eine ber (enteren, fusjjenbirt mürbe, ^n 2Baf)rt)eit alfo befc^täntt fic^ bamit

aud^ auf ber^DJlünd)ener3lfabemie ber3?egriff „bilbenbe Äunft" auf^Jtaterei unb

5JJlaftif, unb eg märe nur ju münfd)en, ba| man bie§ audt) auSbrüdlid^ an=

erfennen unb bie Spielerei mit einer angebtid^en „Sd^ule ber 33aufunft" gauj

bei ©eite merfen mollte ; toa^ l^ier um fo ungefä^rlidt)er erfdt)eint , a(§ bie

ausgejeidEinete „^^ot^ted^nifd^e ©d^ule" in ^DMnd^en gauj baffelbe, aber biel

grünblidf)er unb umfaffenber teiftet ali biefe afabemifd^c S3aufd^ule.

Sinen jmciten fommlen Ginmurf fjaben mir gegen § 2 ber ©a^ungen
ju madt)en. SBenn nadE) § 1 bie 5lfabemie „aU !s?ef)ranftalt ben praftifdjen

unb tf)eoretifdf)en Unterrid^t in ber bilbenbeu ^unft umfaßt", fo ift e§

entmeber überflüffig, nodf) befonber§ für bie eine ©eite be§ Unterrichts ]^et=

Dorjuf)eben , ba^ unb in meIdE)em Umfange barin unterridf)tet merbe , ober

aber ei müßten (ba f)ier öon ber „ßint^eitung ber 9Ifabemie ats i'et)r=

anftoÜ" bie 9{ebe ift'i fonfequenter 233eife beibe ©eiten in fo(d)er 5trt

fpecificirt toerben. 9iun tautet aber ber ^ 2 (ber jugleid^ ©djlu^paragrap^

biefe§ 9tbfd)nitti iftj: „Jyüx bie ÄunftgefdE)id^te
, fotoic für bie befon =

bereu 3weige bee tl^eoretifi^en Unterrid^tS, namentlid^ über Äon=

ftruftionen ber 33auformen, über 3lnatomie, über beffiiptiöc Geometrie,

'4>erfpeEtit)e unb ©dt)attenfonftruftion finbcn befonbere 33orlefungen ftatt."

Sßas f)ei|t bae ? ©e'^ören biefe g^ii^P^' ftma nid^t \n bem in J; 1 er=

toät)nten „tt)coretifd^en" UnterridE)t, fo ba§ fie alfo au^er^alb bee eigent=

lid^en (obligatorifd^en; ©tubienptan§ fallen, ober ge^^ören fie baju ? 3m
Ie|teren galle ift il^re befonbere @rmäl)nung ganj unnötl)ig unb gibt nur

ju ^JU^öerftänbniffen ^Inta^, im erfteren brängt fid^ notf)tDenbig bie f^rage

auf, in tDeld)er S^erbinbung fie bann ^u bem fonftigcn (obligatoiifd^en)

tl§eoretifdE)en Unterridt)t ftel^en? SDiefe g^age bleibt aber gänätict) unbe=

anttoortet. —
Sie föniglid^e ?lfabemie ber bilbenben fünfte ju S)re«=

ben - mit beren Crganifation bie ber ßeipjigcr ?lfabemie im 2Öe=

fcntlic^en übereinftimmt — fd^eint fid^ in ber Il^at 3u fold^er ßliminirung

ber 5ßau!unft aus i{)rem fiel^rptaji entfd£)loffen ju ^aben; menigfteni ift

auf ben un» öorliegenben gebrudften officiellen „'iprofpetten" überatt bai

Söort „35aufd)ule" , fomo^l in ben Ueberfd)i*iften mie im 5ßaragrap'f)en=
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tert — uub jioai Don baju fierufenev {^eber (lüie auibrürfüd^ bemerft

iDerben mu^) — auögeftri dien. SBcnn fid^ batiet ho^bem in bem

unter bem S)atum be§ 1. DftoBev öerbtfenttid^ten, für ha?, 2Cßintett)a[Bia'^r

1878 79 gültigen „©tubienplan" unter ber ütubrif „^IteüerS" oudE) ein

fold^e§ „für 9lr(i)iteften" finbet, io prätenbirt baffelbe boci) bur(i)Qul feine

@eüung al§ eine @c£)ute ber SSaufunft. ^Denn ber gefammte ar(i)iteftoni^e

UnterTi(f)tÄapparQt befc^rän!t ficf) (cbiglic^ auf etroag „giguren^eii^nen",

„£)rnament3eid)nen" unb „Wquarelliren". ^an Bemerfe übrigens f)iebet

ben 5{u§brurf „^Itelier für 3trd)iteften" : c§ f)anbe(t ficf) alfo, töie ja |ct)on

bie aufgeiüfjrten f^ädjer erfennen lalfen, 'hierbei um ni(i)t§ weniger al§ um
einen Unterrii^t in ber ^Ird^iteftur, öietme^r Werben bie 3lr(i)titeften babei

al§ fotctje fc^on t)orau§geje|t; e§ fönnten auct) ebenfogut junge Äaufleute,

^fted^anifer ober ©tubenten fein, 'mtiäjt bicfen Unterrid)t genießen möditen.

— 2äi^t fi(i) nun auf folc^e gan^ nebcnfäd)ti($e , bie Slrc^iteftur i'firem

eigentlichen ,^nf)alt na^ gar nid^t berü^rcnbe Sefd^äftigung mit

bloßem 3fict)nen öon Figuren (i) unb Crnamenten unb mit 5lquarelliren

bie ^ereditigung grünben , neben ber Malerei unb ©fulptur aud^ bie

9lr(i)iteftur al% Sd^robjeft in ben af abemif dfien ©tubienpl an
5U Perjeidinen?

SBir fommen nun p ben preu^ifdien 5IEabemien unb teollen öon

benfelben ^uerft:

Sie föniglic^e Slfabemie berbitbenben fünfte inÄönig§ =

berg i. '^x. ertt)äf)nen, toeil fie bie einfacf)[te unb bod) fat^gemä^efte

Drganifation jeigt. ©ic befc^ränft fi(^ nur auf 5Ralerei unb ßupferfte(^er=

fünft. 2)ie praftifc^en ^^äd^er finb genügenb, bie f^eoretifdEjen (im l)ö^ercn

©inne) bogegen nur unboUftänbig Pertreten. 9tamentti(^ Permi^t man bie

auT bie allgemeine Silbung bet ©dt)üler fidE) bejiefjenben, tüie allgemeine

^ulturgefdt)id^te, 9Jiptf)oIogie, ^fpd^ologie u. f. f.

S)ie fönigüd^e Slfabemie berbiIbenbenÄünfteinS)üffcl =

borf 3eigt f(^on einen fomplicirteren , aber aud) jugleid^, '^infic^tlic^ ber

(Silieberung i^re§ öe^rplan§, unlogifdjeren ß^araftcr. ©ie äerfäflt in brei

klaffen: I. bie ©tementarftaffe, II. bie 3Jorbereitung§f(affe, III. bie Ätaffe

ber auSübenben ©tePen. S5on biefen umfaßt bie jtDeite bie eigentlid^cn

Sel^tfäd^er, ba bie erfte no^ nid^t, bie le^te ntd^t mc^r unbe=

bingt obligatoiifdtie ©c£)ute ift , fofern bie elftere ben 6'^arafter einer

Slrt $Prüfung§ftaffe "f)at, nad^ bereu 9lbfoIt)irung ei*ft bie teirflid^e Slufna'^me

al§ ©d£)üler ber Slfabemic erfolgt, tt)äl§renb in ber festen fc^on eine getoiffe

©elbftänbigfeit be§ ©tubium§ ^\a^ greifen foG, ber gegenüber ber Seigrer

nur aU „rat^enber unb toomenber Seiter" fungirt. Offenbar l^at bem

Serfaffer biefeS Drganifation§pIane§ (Söil^elm öon ©dfiaboto?) in biefen

brei klaffen eine ^^saralleüfirung mit ber elementaren Sßürgerfc^ute , bem
@t)mnafium unb ber Uniöerfität öorgefdfiwebt. ^n mie Weit biefe ^araÖete

äutreffenb ift, fann t)ier nod§ nidE)t erörtert werben. S)ie äWeite Älaffe,

lotläje ati eigentlid)e ©dE)uIe atfo ben Sfiang eines ÄunftgrjmnafiumS be=

anfprudE)t, jerfättt mieber in fünf Slbt^eilungen , welche bie 2ite( füf)ren:

1. 2lntifen = ©aat, 2. gjtalerfd^ule , 3. Saufdiule, 4. Äupferftec^erfd)utc

unb 5. 58ilbl^auerfdE)uIe. — SBir feigen (lifo aud) "^icr, wie e§ fdl)eint, bie

3lr(^iteftur in ben Sereidl) be§ ^unftf(^ulunterTid)t§ gebogen. Siöae aber
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enthält biefe jog. „Sßaufdiule" ? — „^n biejer Slbt^eilung" tieifet eö

in bem I^el^rplan — „ttiirb Unterricht in 'ofgenben ©egenftänben ertt)ei(t:

A. 5Ü1-" 33tatcr, ^Jlr(i)iteften unb i^upjerftec^er : "lU-ojectionäleljre, tperfpeftioc,

3InfangSgrünbe ber Saufnnft ic. B. gür '^ü'djiteften : Liotsen einige

jum tDirflid)cn llntcrrid^t in ber 58aufunft gct)örige XiSciplinen mit bem

3ufa|, ta^ „gcvtigfeit im freien .panbjeic^nen unb 53efQnntf(^aft mit ber

3lrit!^mctif, (Geometrie unb Irigonometric erforbert (alfo D orauäge f
e^ t)

airb".] 2;a toir uns über bic 3tt)ccftofigfcit fo(cf)er Iücfen{)aften (5inric^=

tung fd^on oben au§gefprod)en
, fo brauchen mir l^ier barauf nic^t nod) be=

fonber§ '^injuiueifcn ; ebenfomenig bebciri c§ einc§ ^inmeifeö auf ben burcf)=

ge^enben ''Blangel an ma[)r]^aTt organischer ©üeberung in ben fünf Unter=

abtl^cilungen ber II. klaffe (j. S. ba^ bie !:J3ilbf}auerei nac£) ber Tupfer»

fteci^erei rangirt mirb', fomie auf ba^ llnbonftänbige unb llnlogijd)e in ber

^uyammenfteüung oon ^jJialer, 9lrd)iteften unb Äupfer[te(i)cr unter A. ber

fogennnnten „3?auf(f)ule". äBorum , fann man fragen, fct)(t I)ier ber

53ilb!^auer; unb toag I)at ber Äupferftec^er als fold)er mit '^^rojectionelel^re

unb mit ben Saulenorbnungen ju t^un? Dtid^t nur au§ biefer manget=

l^aften (SJlieberung, fonbern nod) meit mel^r au§ ber burd^gängigcn Un=
gleid)mä^igfeit in ber Segrenjung ber ^2et)riäd)er auf eine beftimmt öor=

gezeichnete, nämüdj) au§ bem ^Begriff einer „,ffunftfd)ulf" gefd^Öpfte ©pf)äre

bei Unterri(^tö fann man erfennen, metdje auffallenbe Unflar^eit über bie

toafire SSeftimmung eines foIcf)en 3tnflitut§ l)errjd)t. Wit ber S)üffftborfet

9Ifabemie merben mir unS übrigen^ weiter unten, mo mir auf baS .ßapitel

ber aÜgcmetnen Sorbilbung ju |pred)en fommen, nod) einmal ju befd)üf=

tigen i)aben. 3unäd)ft t)aben mir nocf) einen ißlirf auf:

S)ie fönigUd)e ?lfabemie ber .fünfte in Sertin ju merfen.

Sßefanntlic^ f)at e§ jiemlid^ lange — nämtic§ einige brei^ig ^aijxt (feit

bem lobe beö alten ©c^aboro) — gebauert, biö bic Serüner ?Ifabemie

au§ i!^rcm proöiforifd)en unb fet)r regcnerationebebürftigen 3u[t<i'^^ß enbtic^

im ^a^xe 1875 „unter ^luf^ebung beg Ütegtement^ für bie Slfabemie ber

bitbenben fünfte unb med)anif(^en äöiffenfc^aftcn öom 26. Januar 1790"

mie e^ in bem betreffenben fönigtid)en (Srtafe an ben 3)^ini[ter ber

geiftlic^en ic. 2lngelegcni)eiten ^ei^t — burd) @enel)migung eine§

„^^roöi;[orifd)en Statuts" ju einer öu^erlid^ in fid) abgefcfttoffenen Drgani=

fation gelangte. S)ie ^uftänbe auf ber Slfabemie, namentticf) auc^ ^infi(i)t=

lief) i^rer $fel)rt^ätigfeit, berauben ficf) nämlic^ fc^on lange in einem jot(^en

Stabium ber Sfnipotenj, e^ mar mit einem SBorte in biiciplinarif(i)er mie

in jebcr anberen Se^ie^^ung ein foldfjer ©c^lenbrian — um bicfen 'Sluebrud

äu brauchen. — eingeriffen, bafe biefc „erfte Äunftlel)ranftalt be§ preu^ifc^en

Staates" auf ^fben, ber nä^er mit ben Sßer^ältnijien öertraut mar, na^^eju

ben G-inbrurf einer .^arifatur mad)te, mod)te man fie nun unter bem
Glefic^tgpunft einer .ßunftfc^ule ober unter bem einer ^unftbel)örbc be=

trad)ten. (iJerabe^u fomifd) toirfte babei bie ^Jliene bon UnnaParfeit unb Un=

antaftbarfeit, mit melcfjer bie ^l^ertreter ber afabemifd)cn 9)iad)tüoll!ommen=»

^eit jebem nod) fo mot)lgemeinten 9}erfu(^, burc^ 5Iufbedung ber tieralteten

Sci^äben be§ ^nftitute eine 3lufbefierung biefer fc^lie^lid^ unerträglich ge*

morbenen 3uftänbe anjuba^ncn , mit öornet)mer Dhi^tac^tung begegneten,

ba e§ offen ,^u 2age lag, bafe biefe ^i^tac^tung lebiglid) barauf bered^net
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ttiar, bie eißene Unjäl^igfeit au |e[6[ttf)ätigem 33orge^en in biejer iKii^tung

ju maöfiren; eine Uniä^igfeit, bie nid^t fotüo^^t in böjem äöitten ber be=

tteffenben ^^^erjönlic^teiten, al§ in bem beflagenSraertl^en ^JJlangel an S8er=

ftänbni^ für bie ^u löjenben Slufgaben, fomie an geiftiger SBitbung übev=

^aupt gu jucken föar.

.deinem anbeten ^nftitut, ba§ ftrf) in einem ä'^nüd^cn guftanbe ber S5er=

ttjilberung bemnben '^aben bürfte, '^at e§ an fo öieten unb jum Streit fo tool^t

unterri(^teten unb tüo^tmeinenben Ülat^gebern gefehlt, abn aud^ feinä fjat bie

aui feine 9lcgeneration abjielenbcn 35orfdaläge mit fold^er ^fubolenj, ot)ne au(^

nuT ben 35er|u(f) einer ^^^rüfung berfelften ju mac£)en, über [i^ ergeben (offen.

^m ^a1)xt 1859 crfdtjien au§ bem 'JZad^ta^ bee ber ''Jlfabemie tt)ät)rcnb

feine§ £eben§ fc'^r nal)e ftel^enben granj JTugler, einem ber intelli=

genteften .ß'enner be§ gefammten ^unftge6iet§ , eine 2)en!f(^rift : „örunb«

beftimmungen für bie Sßermattung ber ifunftangelegenljeiten im 5PreuBifd)en

•Staat" , roorin auc^ ben „'Bdjulm für bie fünftlerifi^e 'Äuäbitbung" eine

einge^enbe, auf grünblictje 9teorganifation berfelben aÖ^ielenbe 33etrac£)tung

getoibmet war. S)iefer ßntrourf, ben Äugter felbft in einer „na(^trägüd)en

Semerfung" at§ einen ,,fd)önen Sraum" be^eic^net, tourbe im ^afyct 1849

t)Dm 5Rinifter öon Sabenberg öeranla^t; ein ^meiter Gntmurf, ber fict) „be=

ftimmter" (toie .^ugler bemet!t; „an bie beftet)enben 3Ser^ä(tniffe anf(f)Ue^t",

folgte im ^at)xt 1850. 2öir fönnen tjier fogteic^ bcmerfen, bafe auf

biefem ^weiten ßntrourf tl)eilmeife ba§ je^ige „^^^roöiforifctie Statut" fic^

grünbet. 3lu§ bemfelben ^al^re roie bie S5eröffenttid)ung beä erften .^ug=

ler'f(i)en Entwurfe§ ftammt eine @d)rift öon .^ er man ßrimm: „Sie

Slfabemie ber .fünfte unb ba§ 33ert)ältnife ber Äünfttcr jum Staate",

toeld^e gleid)fall§ biet 33el§eraigen§tt)ert{)eö entt)ätt, obfdt)on fie unfrer 3Infict)t

nadf) bie SSebürfniffe einer l^cutigen ^unftle^ranftalt aEäufefir nad^ bem

^Jlafeftab ber früheren italienifcf)en 5lfabemien (pr 3eit ber großen Jlunft=

bluffe) bcurt^eiÜ unb abmißt. 3lu§ bem ^atjxe 1861 t)aben mir eine

Senffd^rift bon Söolfgang 55tüUer ^u notiren : „S)a§ 3}ert)äItniB beS

©taateg ju ben bilbenben fünften. S^^ 9teform ber .^unftangelegen'^eiten

in ^reu^en". ^a, fogar ber bamalige intelligente Sefretär ber Serüncr

^fabemie, Srnft (Büf)l, '^at ^roei officieüe (Selegenijeiten — bie afa=

bemifdie ^feier be§ @eburt§tag§ @r. ^aj. Königs griebricf) 2öit^e(m IV.

ben 15. Dftober 1860 unb be§ (55e6urt§tag§ ©r. ^aj. .^önig§ äBü^etm I.

ben 22. Wdx^ 1861 — benu^t, um über „ha^ SBefen unb bie 33e[tim=

mung ber ."^unftafabemien" in öffentlidE)er ^^eftfi^ung ^u fpred£)en. SDiefe

alXerbingS bon einem burct) feine SteEutlg erflärlii^en
, fe^r optimiftifdj ge=

färbten ©tanbpunft au§ abgefaßten 9leben finb einige ^a^re fpäter au§

feinem ülad^laß mit anberen 5ßorträgen öeröffenttid^t morben ^). — @elbft=

öerftänblid^ fönnen mir un§ ^ier auf eine .»^riti! be§ 3fnl^olte§ biefer

©d^riften nid^t eintaffen; mir ermät)nen fie nur, um ^u geigen, baß e§ an

') beiläufig tDoüen wix boc^ ntcf)t unertoät)nt laffen, ba§ Qud^ ©d^teibet biefe?

fett ©Tünbung feiner „2)eutf^en i?unft<^eitung" im 3a^re 1850 3U hjieberfiolten 9Jialen

bie Üteorganijatiou be§ Äunftuntetric^ta ttjiiU ptinctpieE, tbeilä burc^ ^iadjtüei? bet

t)telfad)en Unjitträgli(f)fetten beffetben jum ©egenftonbe ber (^rötterung gemacht f)at;

natürlid) ebenfalls obnc jebe Sötrfung.
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etnften llnterUic^ungen uiib 3tat^fd)tägen mv eine ^Megeneiatton bcr

fc^liefeU^ bobeiUoö geroorbenen ,Su)'täiibc im Gebiete bet AlunftbiäcipUn

nid^t geTef)lt \)at. 5lber eö tüor %äei in ben 2Binb gerebet. Xenn toenn

mau aud) bic 3jßal)vt)cit be« (Ücjogtcu crfamit t)ätte — unb bics max
loo^t bei ber 'OJlc^^r^af)!, menigfteiiö ber jüngeren 'Jlfabemifer, ber ^^all —

:

ieber 3}eiiud) einet ^luibefferung mufete an bev Unmögüd)fcit jd)eitein,

mit ben einmal öovt)anbcnrn Äräiten eine mal)vl)afte ^Keorgani^

Ration, b. l). eine üon Öiunb au5 neue üiebcuegeftaltung buvd)jufüt)Vfn.

2Ö0 über joIXte man anbeve j^täfte finben, n)eld)e ;^ntel(igeui unb ßuergie

genug bcjaBen, um mit it)nen folc^en 23evfud) ju toageu ' 6^ ift befannt,

i)a^ man t)ie unb ba - fclbft bei i^eitern anberer \Hfabcmien — ange=

fragt t)at ; aber ti tooUte fi^ fein Jperfuteö für - bicf e Steinigungearbeit

finben.

SÖir '^abcn ei au§ ®rünben, bte in ber rein fad^Uc^en lenben^

biefer Untetfud)ung liegen , bt^ je^t oermieben , bie '}lamen bon ^^^Jerfonen

'^ineinjujietjcn , unb werben baran aud^ , mo e§ irgeub angängüc^ , feft=

Ratten. 2)e^t)alb muffen bie obigen allgemeinen 'Jlnbeutuugen über bie

früheren ^uft^t^^^ ^^i-' berliner 5Ifabemie , meiere bi^ in bie 70er ^al^rc

hinein jiemlii^ uuöeräubert blieben, genügen; um fo mei)x, al§ mir e§ ja

nici^t fotüo^t mit biefen, ber 2^ergangenl)eit angetjorigen ;^uftänben, als mit

ber gegcnroürtigen S}erfaffung , meiere bie '"^Ifabemie feit S)urd)fül)rung

Ü^rer — Wenn audt) nur proDiforifc^en — liHeorganifation erhalten f)at,

ju t{)un l)aben. ^n le^terer '^ejie^ung mag es übrigen^ füglicl) bal)in

geftetit bleiben, ob bai proöiforifc^e Statut bom G. "^Ipril 1875 bereite

eine 2Bat)rl§eit geworben, b. 1^. bie barauf fid) grünbenbe „Ütcorganifation"

toirflidi burc^gcfü^rt ift, ober ob [ic^ bie '^Ifabemie tfieilmeife nod) in bem
Stabium jener „Uebcrgangsbeftimmungen" befinbet , meiere ber fönigüd)e

6rta^ ^uöor nodt) aU nöt^ig für bie „6infü^vung be§ Statuts" betradjtet;

Uebcrgangebeftimmungcn , bereu praftifd^e "-Jicttimenbigfeit fict) bcrmuttilid)

eben auf bie Zijatiadje grünbeten , bafe man fjinfidl)tlid) ber biöponiblen

S^efirfrüftc nid^t reinen Xifdl) madE)en tonnte, fonbern mit if)nen al§ einmal

gegebenen ivattoven um fo me{)r p redt)nen genötf)igt war, al§ betanntlid)

gerabe in bicfem (Gebiet im ©ebiete ber Äunftletjre — feine^megs ein

Ueberflu^ an tüchtigen .Gräften i)errfd)t.

SBorin alfo beftet)t nun biefe, üon bitten üt§ notlimcnbig erfannte unb

aud^ bon ben Äünftlern fo f)ei^ erfetjute Otcorganifation im SBefentlic^en ^

Sft e* n)al)r^aft eine folcf)c, b. l). eine auS einem flaren, ben t)od)gefteigerten

33ebürfniffen ber ©egentoart ')ied)nung tragenbeii ^^U"incip gefd)öpf te , ftreng

geglicberte iJieugeftaltung beö gefannnten afabemifdjen !L'ef)rtDefene. ^ 3^ft

barin mit fümmtüd)cn , ali öerattet anerfanntcn gormen unb 6inrid)=

tungen roenigftene im ^rincip gebrod^en roorben? 3ift e§ — um ein

©teid^ni^ ju brauchen — ein roirflid^er "Jieubau auf neuem, feftgegrünbetcm

i^unbament unb mit gänjlit^ Ocränbertcr 2;iepofition bcr fonftruftiPeu

3}erf)ältnifte ; ober ^at man fidf) nur bamit begnügt, ba§ alte ©ebäube neu
aufjupu^en unb ^öc^ftcnö etwa f)ic unb ba einen fteincn ^,!lu§bau an.^u=

ftebcn ? —
33or ^^läem — bies liegt auf ber .ipanb — max es für eine 9ieor=

ganifation ber Sltabemic alö Scl^rinftitutS unjulängtid^, Pon biefer Iet}=

ö. §iott;enborf f= Srcntano, 3a!)rbucf). III. 2. 4
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teien, ii)t aßein tDeienttic£)en 33eftimmung 9Itte§ abzutrennen, tnaö bamit

in feiner unmittelbaren 'Sejiel^ung ftanb; mit anberen 2öorten: raenn ein=

mal , öom @efi(jE)t§punft beS Staates au§ , bef)UT§ abminiftratiöer !Otegu^

lirung ber aügemeinen ^unftangelegent)eiten (rooju ja bie Drgauifation ber

öevfdEiiebenen Se'^rinftitute felber, au^erbem aber and) bie ©inrid^tung unb 9]er=

ttiaüung ber ötfenttt(i)cu (5taat§lammtungen , üJlufeen u. ]. f., bie Grrid^=

tung öon neuen, fomie bie (5rt)a(tung ber aÜen Äunftbenfmäter unb anbere

berartige ^jraftif^e 5Iuigaben ge!^örenj bie (Jinfe^ung einer beftimmteii 33 e =

f)örbe al§ farf)t)er]'tanbigen, bem lltinifter bei= ref<). unter^ucrbnenben 5ßei=

rat^g für notfimenbig erachtet rourbe
, fo mu^te ein fo(c^e§ ^nftitut

in tiöüiger Unabtjängigfeit tion ber ^Ifobemie in if)rer @igenfcf)ait als

.^nfttel^ranftalt fonftituirt merben. 6inc joldie Trennung mar nac^ beiben

Seiten t)in not^menbig; o'f)ne'^in läfet fic£) abfotut fein ©runb Tür eine,

menn aud) nod^ fo (ofe SSerbinbung bicfer beiben
,

gan^tiii) infongruenten

i^unctionen benfen. SelbfttoerftänbUc^ ji^tieBt folct)e Trennung feineeroegS

au§, ba^ nid)t m beftimmten Ratten ber eine ober anbere 2et)xex ber

.ßunfti(f)ute , tt)ie bie§ ja aud) im roifienfd)aftUc^en Unterric^tSgebiet ge=

fd^iebt, als ©acfiüerftänbiger ju ben SSeraf^ungen ber abminiftratiöen Äunft=

bewerbe liin^ugejogen merben mocf)te , um fein Urtljeil über eine in jein

©ebiet faüenbe }^xa^t ad hoc abzugeben.

Um fid) bie ööHige ünäutröglidifeit einer fold)en SSerbinbung öon jo

öerjc^iebenen Functionen, mie jie burd) bie 2!§ätigfeitSip^ären einer ab=

miniftratiben Se^ijrbe, eineS ©ad^berftänbigenfoIlegiumS unb einer prat=

tifdien Se^ranftalt re|)räfentirt merben , flar ju mad)en , braud)t man nur

biefc .ff'ategorien auf 'öa^ S(^toeftergebiet ber Äunft, auf bie SJBiffenfc^aft,

anäumenben. |)ier t)aben mir eine 9tfabemie ber SBiffcnfc^aften, al§ felb=

ftänbige 3}erbinbung notorifd^er ?tutoritäten für bie üerf(^iebcnften i^äd^n

be§ SGBiffenS , eine Uniöerfitöt al§ ,öod)fd)ule beS miffenfd^aftlic^en ©tubiumg,

unb enblid^ öerfd^ieben abgeftufte praftifd)e ßc'^rinftitute (ÖJljmnafien, dteaU

fd^ulen, 5Bürger= unb @lementarfd)ulen). 9öa§ mürbe man nun mo§l ju

einer 3teorganifation in biefem @ebiet fagen, meldie ben OJlitglicbern ber

Slfabemie ber 2Biffenfd)aften bie 35erpflic^tung auferlegte, nid^t bloS äu=

gleidE) an ber Uniöerfität ju lehren, fonbern aud^ als ^profefforen an.®t)m=

naften unb Sürgerfdt)ulen 3U fungiren unb au^erbem nod) al§ abminiftratiöc

SSeamten tf)ätig ju fein? %üe biefe (analogen) l^ategorien öerbinben fic^

aber tt)atfädl)lid) in ber 5Ifabemie ber fünfte ober foHen menigfienS , ber

2lbfid)t be§ @efe^geber§ nad^ , barin öerbunben merben. ^s^. ^^f ii^ ^^^

„iproöiforifcl)en Statut" formulirte 3teörganifation gef)t barin fogar noc^

meiter al§ bie urfprünglidlie, au§ bem Sat)re 179U ftammenbe Äonftituirung

ber Slfabemie, inbem fic, burd^ bie 6infe^ung eines „^räfibcnten" ber (atl=

gemeinen) „5lfabemie ber Äünftc" neben ober über bem 2)ireftor ber

„3lfabemie ber bilbenben fünfte", jener früf)er gleid)fam nur mi^=

bräudl)tidt) ufurpirten ©eneralifation ber Spl^äre einen formalen 5lu§brud

berlietjen tjat.

"ilad) § 1 be§ ^roöiforifc^en Statuts „befielt bie 5lfabemie ber fünfte

aus einem Senat alS ted^nifdljer ßunftbet)örbe, auS ber 1IJltt =

glieberöerf ammlung unb auS einer 9iei^e öon Unterrtdl)tS =

anft alten". @S ift fd£)on d)arafteriftifd^ für bie Xenbena biefer 9le=

organifation , bä^ bie „3f{eil)e ber UntcrriditSanftalten", morin "bod) ber
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eigentlid^e viaupttuertt) unb 2cl)tt)crpunft einer ilunftjci)ule bcrul^t, evft gaii^

jule^t genannt roirb , al§ ob bie erften beiben ^nftitute l^inficf)t(id^ i^rer

iubftan^ieöcu '-öcbcutung meit barüber erhoben roaren, n)Qf)renb t^atfäd)(id^

— man (el'e nur ^ 29 bei „'^roöiforifc^en Statuta", roo bie „9tecf)te ber

^Tlitglicberöerfammlung" (^>T tiefsten fc^einen Tür fic nid^t ju criftiren)

Ipecificirt tucrben — xi^xe (vunctionen t^eite nur Tovmalcr ^3iatut, tl)ctl§ in

fo atigemeinen 0(u§brücfen normttt jtnb , ba^ ein jotd)er ^lufmanb öon
(Statutenparagrap'^cn , beren größter Jtietf nllerbingS in ein bloßes „6c=

f(f)äftlTeg(ement" gehörte, iJernjenigen, ber bie ikrt)ültnifje unb bie !:per=

fönürfjfeiten fennt, ein unn)illfürlicl)e5 i^äc^eüi abnötl^igt.

2Bir f)aben, wie bemerft, burc^aul nici^t bie ^Ibfid)! , ung in eine

üäfiere Äritif biciel merftoürbigen 2;ofumcnt§ ein.yt (äffen; aber tpir tonnen

bodf) ni(f)t um^in bie '-Befürchtung au5iufprcc^en, ba^ biefe gan^ unnöt^ige

unb in Dielen "l'unften ,^n:)erfroibrige i^crfcfimeljung ganj unabäquatcr

Functionen, felbft toenn fie üon mirflic^ fubftanjieller '^ebeutung toären

(unb bann erft red^t!), ber '^Ifabemie al§ .ß'unftte^ranftatt in ber 6rfüIIung

bicfer i{)rer ^auptbeftimmung nirf)t unwefentüd^e ©d^mierigfeiten bereiten

bürfte. 5)a^ biefer ßinnjutf nicE)t aut bloßer 5ßermut^ung beruht, bafür

wollen mir aU 3?cmei5 nur auf einen 'Jiunft "^inmeifen. Xxe !i?el^ranfta(t

mit il^rem Sircftor ift nur ein Z^eii ber "^ttabemie ber .!^ünfte unb beg=

f)alb bem Senat untergeorbnet. '^Ibgefe^en nun öon Oerfc^iebenen J?om=

petenjftreitigteiten ift e§ audf) gerabeju roiberfinnig , roenn ber (Senat,

tDeIcf)em nur 2—8 ältere ße^rer, bagegen Stiele angel)ören, benen bie 2e]^r=

anftatt eine burcf)au§ frcmbc <Badt)c ift, morüber fie gar fein Urf^eit l^aben,

über 3uev*fcnnung bon *$reifen , ©tipenbien :c. eine entfdt)eibenbe Stimme
l^aben foH. 5(ucf) fönnte ber merfmürbige galt eintreten, ba^ ein 'itf)xn

ber 5ltabemie , ber afabemifc^el ITütglieb ift ,
jum ©enatipräfibenten er=

nannt mürbe unb in biefer @igenfcf)aTt bcn '^tnorbnungcn feine! eigenen,

t'^m in feiner @igenf(f)aft al§ 2e'i)xn übergeorbneten 3:treftor§ in ben 3Beg

trfite. 2)iefer unb anberer Unjuträgtidfifeiten wegen betrachten mir e§

gcrabe^u oI§ ein UnglüdE für bie berliner Slfabemie, ba§ il^r ber alte 3opi
burd^ bie 9leorganifation , ftatt i^n enblid§ an ber SBur^el abäufd)neiben,

nod£) um ein guteg ©tücf in gorm eines bcfonberen 3enat§präflbenten Der=

löngcrt morben ift.

^nbem mir f)iermtt öon ben abminiftratit3=büreautratifc^en Functionen

ber 5Ifabemic , bie für unl, felbft menn fxe me^r als eine blog beforatiöe

SBebeutung ^tten, nur ein negatiDe« ^ntereffe barbieten, 3lbfd^ieb nehmen,
l^abcn mir nodt) einen 33licE auf i^ren Stubicnplan ju werfen, um bie=

jcnigen it)fite beffelben, meldte ebenfalls beffer befonberen unabt)ängigen ^n=
ftituten überlaffen Würben

, ju eliminiren. 2>ieg ift namentlid^ mit ber

^TJlufif unb ber ?Ircf)i tef tur ber gaü.
'Jlad) § 2 be§ „';t>roöifoi-ifd^en Statut!" jerfallen bie UnterricE) t§ =

anft alten ber ?lfabemie ber .Vfünfte in folgenbe ?(bt^eilungen

:

A. ^üx bie bilbenben .ftünfte: 1. S)te afabemifcf)en 57lcifter=

atelierS, 2. bie allgemeine 3Ifabemie ber bilbenben .'S'ünfte, ). bie .'^unft=

unb ©cwei-ffd^ulc mit bem Seminar mr ^^if^uenlebrer.

B. Für bie ^Uluftt: 1. Sie ^od^ft^ule für '^ufif; 2. ba§ ^nftitut

für .^ird^enmufif jur ?lu^bilbung öon Drganiften k.
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^a^ bie evfte .öauptabf^cttung betrifft ,
]o fättt habet junä(i)ft ber

*i))langfl an logifd^er ÖUeberuug auf: bie atigemeine 3tf abemie f ür bie

bilbeiibcn fünfte (benn bie§ bebeutet bo(i) ber 2ite( A) umia^t 1. bie

afabemi^d^en ^Jleifteratetietö ; 2. fid) felbft; o. bie ^unft= unb ®eh)erf=

fc^ute. @et)ör£n nun bie „^eifttratelierä" unb bie^ ,ß'unft= unb ®eö)erf=

flaute 5U ber „3lIIgemeinen 2tfabeinie ber bilbcnben fünfte" ober nid^f?

ilnb njcnn fie, toie e§ fct)eint unb auc^ am §§ 42 unb 46 ^eröor=

gc'Ejt, nid)t baju gcl^ören, tuelc^e SteEung netjmen fie baju ein? ^m
„ße^Tplan", raetd^er bie üerfc^icbenen „Äurju§" b?r 3tfabemie ber bi(ben=

ben .fünfte fpecificiit, finben teir unter III: „Sltelieiuriterridjt" unb unter

T „^JtcifteratetierS". Sßelc^er Unter|cf|ieb i[t jttiilc^en beibeft'? ©ollen

ütoa bamit bie Ferren ©{grober, .Ipertel, !i!überi|, Söogel, roelctie ben erft=

genannten ^ttelierunterric^t leiten, ale feine „^eifter" bejcict)net ttierben,

fonbcrn nur bie .^erren Söerner, Änau§, 'i)}tanbet unb 33ega5, tt)etci^e ben

Unterricht in ben äteeitgenannten ?ltelier§ (eitcn? — 2öir toifjen red^t

n)ol)t, worin ber Unter[(i)ieb berul)en jott. äöäre es aber, ba es [id^ l^ier

um ein reorganifatorif c^ es ^rincip t)anbelt, nic^t ©ad^e bei pro=

öiforifd^en ©tatutS getoefen, biefe§ '^rtncip auebrürfüc^ ^n formuüren, b. 1^.

ben Segriff ber „-^eifterateüers" ^u befiniren. 'Senn bie im § 41 gc=

gebene Srflärung: „biejelben f)aben bie 5Be[timmung, ben in fie auf=

genommenen (Scf)ülern @elegenT§eit jur 3Iu§bilbung in felbftänbiger fünftte=

rifd£)er 2'£)ätigfeit unter unmittelbarer Stujfidl^t unb J^eitung cine§ ^eifterS

3U geben", bürfte bodt) , ba folcfien ^toeä f)offenttid^ jeber .^unftunterrid^t

öcriolgt, fc^n)erli(^ al§ eine jpeciftjc£)e ß^rafteriftit ber „^eifterateüers"

anäufet)en fein. Dber foll bamit etwa angebeutet tt)erben, ba| in ben an=

beren 2ltplier§ unb .ßtüffen bie ©i^üler o^ne „unmittelbare 5tuffic£)t unb

Seitung eine§ "JUeifterS" arbeiten bürten? — 3ltte§ bic§ ift, mie man fielet,

fef)r bage unb unbeftimmt.

•S^infic^tlid) ber jttieiten ^öanptabt^eitung brängt fid^ ^unäd^ft unb im
3lttgemeinen bie fc^on oben angeregte grage aui , melcfjc^ 5SoiTed£)t bie

^ufi! neben anberen ."fünften, 3. 58. ber ©d^auf^sielfunft, befi^e, um neben

ben bilbenben fünften auf ber ^tfabemie gete'^rt 3u mcrben ? J^tfäd^lid^

ift bie§ aber aud^ gar nid^t ber %aä, fonbern bie „^oct)fc£)u[e ber ^ufif"

ift, toie allbefannt, eine gan^ felbftänbige ?lnftalt, bie mit beut afabemifi^en

Sel^rinftitut nid)t ben geringften ;-]ufammenl^ang l§at; ebenfotoenig eriftirt

ein fold£)er 3ufammen^ang mit ber fogenannteit „Äunft= unb ©erocrffd^ute" :

fie l)aben beibe i'^re befonberen 2)ireftoren, bie bem 2)ircftor ber ^Ifabemie

in feiner Sßeife untergeorbnet finb. S)ie ju ber 3lbt§eilung ber bilbenben fünfte

gered^nete „5lrdt)itefturfd^ule", bie bi§ in bie 3eit bor (Srünbung ber fönigl.

Sauafabemie batirt unb bamal§ aU ^Jlot^be^elf eine getoiffe Sebeutung

l)aben mod^te, ift organifd^ gar nid^t mit ber *Jtfabemie bcrbunben; roaS

fdt)on barau§ l)erborgel)t, ba^ jmar ber in berfctbcn fungitenbe 8el)rer 3um
afabemif(^en ßet)rerfoIIegium gehört , bie (Sd^üter aber nidf)t , mie bei ben

?lbtf)eilungen für ^JJlalerei unb 33ilbl)auerei, bom 5Direftor aufgenommen
njcrben unb aud^ il^re .öonorare nid£)t an bie Äaffe ber Slfabemie ber bilben=

ben fünfte, fonbern in bie be§ ©enat§ entrid^ten.

5iod^ me§r gel)t biefer Mangel an organifd^er 3}erbinbung aus iyolgen=

bem '^erbor: ;^n bem erwähnten „ßel^rplan ber Stfabcmie ber bilbenben
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.»(Hinfte" roerbeii junäcfift unter ifuijuÄ 1, II, III bie tt)coi-etijd.}eu unb

pvaftiid)en gncfiev mcf)t nuv für "IRaler unb ^ilbt)auer, ionbcru audj iür

Äupiei-)tcct)er unb .Ipot^fc^ncibev flaifificirt; unb bann ei-|d^eint jc^lie^Iic^

unter bem Jitel: „IV. Unterrid^t in bcr 'Jlrc^iteftur" ein ^tu^änglcl,

tt)ctc^em bie auffällige 'Jloti,\ hinzugefügt ift: „oerbunben mit ber fönigl.

XUfabemie ber bilbenben .^lünfte" '). 2öir rooüeu f)icrbei gar n\d)t einmal

urgiren , ba^ fid) bicfe gan,5e "ih. IV (cbiglid) auf: 1. „(äntwerfen öon

©ebäuben" unb _. „Wobelliren Don Crnamcnten" bejdjränft, als ob ba=

mit bie Unterric^l§obiefte in ber 'i?trfi)iteftur erf(i)öpft roäreu; jonbcrn nur

barauf aufmerffam mad^en , baß ber 'Jlusbrucf „Derbunbcn mit" jebcnfoltä

bie 35orauöfe^ung inöolüirt, büB bicfet jogenannte „Unterricht in bcr 3lrct)i=

teftur" feinen ingtcbienten I'^eit bes afabemijc^cn ©tubienptanö bilbet unb

bafe fotglid^ aud) bie '^hd)iteftur aU ^unft nur äufeerlicf) unb gan,^ neben=

fäc^tid) mit ben eigentlidien 2cf)robieften, b. (). ber '^taftif unb '»JJtatcrei,

in ;^ufammcn^ang gebracht merben foEe. Iro^bcm l^eifet eö im ^ •""T beä

„^4.'vot)ilorifd5en Statuta": „S^ie allgemeine ^Ifabemie bcr bilbenben Alünfte

bcjroecft bie allfcitige ^iluöbitbung in ben bilbenben fünften unb it)ren

•pütferoifjenfd^aften , roic fie bcr "JJtaler, ber ^ilb^auer unb ber '^rc^iteft

glei(^mäBig bcbarf, unb bie jpecielle Sßorbilbung für bie fctb =

ftöubige ^^lu§ Übung ber einzelnen ^^n)eige ber bilbenben
^unft", alfo üuc^ nad) ber im erften Bai entt)altenen 2)efinition —
bcr '^Irdii teftur. — 2Bir mären, abgcie"l)en üon biefer am iage licgen=

bcn ,3nfoniequen3, begierig ju erfahren, mag auö bcn preuBi^d)en 3lrd)itcften

roerben möd)te , roenn fie im Vertrauen auf bas officicEe Serfpredjcn ber

„allfeitigen 'Oluebilbung in ben bilbenbcu ^nften unb itjxen ^üli5tt)ifjen=

td^aftcn" ftatt bie Sauaf abemie ju bejuc^en — cö Dor,5i3gcn, fic^ auf ber

'Jlfabcmic ber bilbenben .fünfte „in ber "ilrdiiteftur unterrid)ten"

,\u laffen, um ftc^ baburc^ ,^u praftifc^cn ißaumeiftern au^zuBilbcn! —
3Beld)en anberen ^tocd unb 'Jlulen alfo biejer jogenannte „Unterridjt in

ber "Jlrc^i teftur" ^at als ben, biejenigen elementaren 2)i§ciplinen, tt)eld)e,

roie '4>erfpeftiDe, Crnamentjeidjnen unb äl^nlic^e, für alle fid) ber bilbenben

•ffunft roibmenben Zöglinge not^^menbig jtnb, in eine bejonbere ?tbtl)eilung

jujammen^uf äffen, ift üoHfommen unerfid)tlid); um biefen iür eine ^unft=

fd)ule jelbftoer[tänbli(^en 3tt)crf p erreid^en, bcbarf es aber um fo rocniger

bes 'Jlu§l)ängefc^itbee einer „5lrdt)itefturfcf)ule", als biefer 2itel, feineä Diel

*) Pi finbet fid^ ^roar nufeer biefcm Sln^ängfct unter ben 8et)tfä(^ern bes erften

ßurfu^ andj eine Üiubrtf ,,Ornamentenlel)rc unb beforatiüe ?lrd)iteftur" notirt; allein,

wenn nic^t" fcf)on in biefem litel bie eigentliche 2enben,^ auf bie blo^ befotatiü:

ornamentale Seite ber 35aufunft angebeutet toäte, fo iDüvbe ein SBücf auf bie barunter
angegebenen ^ebtgegcnftänbe genügen, um 5u erfenncn, i>a\] e§ fic% burcf)an? nid)! babei

um eine 3lulbilbung ,^um prafttfcf)en '-Baumeifter l)anbeÜ. ^m Sommerfemeftet
nämlid) foüen Sortrdge gef)alten tuerben über bie cerfc^iebenen, in ber @ef(^id)te ber

:BautuHft auftretenben Sti)lc, im 2Bintcrfcmefter finben gar nur ,,praftif(^e Uebungen
in Setmfarbe, 'JlquareQ, ©ouadje, 2öad)^farbc jc. nod) plaftifdjen Crnamenten,
farbigen 5lad)muftern unb glödjcnbeforationen , S t off muflcrn" u. bgl. flatt.

'Bon einem Unterricht in ber ibaufunft nad) if)rer tt)efentlid)e.i, nämlic^ fonftruftiüen

Seite t)in ift überall nid)t bic IRebt: ibai geiei)rt mirb, fann unb muß in jeber üJiufter=

ieic^nenfcf)ule ebenfalls gelei)rt roerben; roo,^u alfo immer biei' 5]3oc^en auf einen an=

geblichen Unterrid)t „in ber Slrc^iteftur"? —
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toeiteren begrifflief) en Umiangs tüegeii, nur ju ^Ulüerftanbnijfen füllten

fann. S)en Beften 39etDei§ für bie relatiöe ^Bebeutungelofigfeit bicfer ]o=

genannten ^Irc^iteftuvfd^ule liefert bie ©tatiftif bee 33efud)5 ber öerfc^iebenen.

klaffen. Tiaä) bem neueften „3^a^rc§beri(f)t" ber lUfabemie (Cftober 1877
big 3tuguft 1878) befu(i)ten im Söinterjemefter bie SlEabemic 169 5Jlntcr

unb 3 3lr(i)iteften , im ©ommerfemefter 139 5liater Unb — 1 ^^rd^iteft;

tDobei e§ not^ befonbers l)eröoräuf)eben ift, baB ber 33efuct) in ber einen

öon ben beiben i?Iaffen ber „^rd)iteftur|(^ule", nämlid) Tür ha^ ÜJlobeÜiren

öon Drnamenten, fotool^I im 3ötnter= trie im ©pmmerjemcfter, = <> toax

(f. ^sa^re§bcri($t <B. 6).

S)ie faifeT(i($=föniglic^c 5(fabemie ber fünfte in 2Öten
get)ört ju ben älteften beutf(^en i^nftituten biefer 'itrt, ba fie oon Äaifer

Seopolb I. im ^üi)xe. llOi gegrünbet raurbe. S)ie Äaiferin ^arta Jl^erefta

bereinigte bie bamalS nod) getrennten einzelnen .^unftinftitute unter bem
ÄoHettitinamen „9lfabemie ber bitbenben fünfte" unb gab btefer eine he-

fonbere i^erfaffung. Uriprüngüd) |(i)eint fie atfo nur ein .^ompler üon üer=

ft^iebenen .ßunfttei)ranftaüen gemefen ju fein; als Äunftgef etlf d^af

t

iDurbe fie huxä) ba§ Statut bom ^ai)xt 18u0 organifirt, ben 6t)arafter

einer .^unftb ei) örbe ertiielt fie erft huxä) ba§ ©tatut Dom ^Q^te 1812.

5Jlan er!ennt alfo aut^ ^ier bie xenbenj, bie aÜein naturgemäße unb ur=

fprüngtid^c 33eftimmung ber Sltabemie at§ ^unftlef)ranftatt auf (Sebiete, bie

mit biefcm ^Wtä in feiner unmittelbaren ^Bejiel^ung fte^en, auSjubeljnen

;

eine Xenben^ , bie Don fe^er entfd^ieben nad^tt)eiüg auf bie ©ntmicfetung

be§ Äunftunternd)t§ eingemirft ^at. 2^^re gegenmärtige 9}erfaffung al§

„,g)0(i)f(^ute ber bitbenben fünfte" ert)ie(t fie im ^at)re 185n. —
2Benn tnir öon ben anbern, ii^re (Stellung als ^>.'e^ranftaLt ni(i)t unmittelbar

berül^rcnben Functionen ber ^tfabemie abfegen "unb nur it)ren ß^arafter

als ."poc^fcj^ule berürffidjtigen, fo fditt bei näf)erer "^^'rüfung bes bie •Drgani=

fation bcrfelben entt)attenben Statute fogleid^ bie auct) l)icr nic^t öermiebenc

^meifel^^aite Stellung ber 3lr(f)itettur gegenüber ber ^talerei unb i8ilb=

f)auerei in& 3luge. Senn in § 2 werben .^toar a^ al§ ,„.!pauptfäc^er" ber

^oc^f(i)uIe normirt : 51 r ($ i t e ! t u r , S f u t p t u r , 6raöeur=- unb ^]lebailleur=

hinft, Malerei unb ^upferfteii)erfunft , bie atfo nad) btefer fyaffung im
Stubienplan in böÜiger ©leic^berec^tigung , alfo auc^ t)infid)tlid^ beä U.m=

fange ber S)iictp(inen in gleid^er 33ottftänbigfeit Dertreten fein müßten;

aber f($on im § 3 finbet eine anberc ^tangirung berfelben ftatt, inbem

„Tür bie im § 2 a angeführten .Hauptfächer befielen" follen: 1. eine all =

gemeine ÜHaler^ unb eine allgemeine 33i lbf)auerf (^ule, 2. eine

9tcil)e öon Specialfdiulen , unb jwar für : .^tftorienmalerei, '^öbere 33tlb=

l^auerei, isianbfc^aftsmalerei, Äupfex-ftecijerci, @raöeur= unb il^ebaiUeurfunft

unb — txibiid) au&i — „2lrd)ite!tur". 3ßie ftimmt e§ nun mit jener

®leid)ftellung ber ipüuptfäd)er im § 2 a, baß unter § 3, 1. neben

ber „aEgemeinen 53taler=" unb ber „allgemeinen ^itbt)auerfd)ule" nic^t

aud^ eine „aügemeine 2lr(^itefturf(^ule" eingerid^tet, fonbern f)ier nur öon

einer „©pecialfc£)ule für Slrc^iteltur" bie Jtebe ift? — SerücEfid^tigt man
außerbem , baß nac^ § 19 ber neueften im öorigen 3fcl)re erfd)ienenenj

„Stubienorbnung für bie Si^ulen ber t. E. Sltabcmie ber ,^ünfte" bie 5luf=

nal)me in bie 3lrdt)itefturfd^ule an ben „^tadbroeis" gebunben ift, baß bie
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Äanbibaten „bif 3?Qufc^ulc eine* ber poü)

t

ec^nijc()en ^Inftitute be§

.ffaiferftaats ober ät)nlid)er 3 n fti tut e b eö '.Jl u §1 anbe§ ... abfolüivt
^aben", tt)ät)renb ber (iintvitt in bie SpeciQl)d)iilen mv .piftorieiinialeiei,

i)öl)ixe i^itbl)aueiei, ^'Qubfci)aitönia(erei k. nur an ben „Jtad)lüeie übev bie

mit gutem l^tioltje bcenbeten Stubicn an bev aügonicinen 1lJlalei-= ober

58ilbl;auerjd)ule" — bie, roie oben gezeigt, einen ingrebienten 2;^eit ber

3lfabenüe jelber bilben — gefnüpTt ift , fo gel)t baraus mit ©Dibeuj l)er=

bor, ha^ für bie bollftänbige ''^lusbitbung üon ^J{rd)iteften aui ber "äta^

bemie burd)au« nid)t in bemielbeu'Umiange geforgt ift, unc 'ür bie in ben

©c^roeftcrfünften ber '•JJta(erei unb 33ilbf)aucrei.

\Hbgejfl)en öon biefer ^nfoniepuen,^ in ber ('»iüeberuug bes afabemifd)eu

Stubtenplan« ift übrigenö anjuerfennen, 'ba^ auf feiner anberen .^unfttef)r=

anftalt bie aw allgemeine äft^etifdje unb tedjnifd)e \IIu5bitbung abjtDeden=

ben C'et)r?üd)er in folc^er ä-^oliftänbigfeit üertreten finb, mie auf ber 2Biener

?lfabemie, beren Crganifation — obfd)on fie, roie bemertt, ebentaltä an

ber un,^uträglic^en i^erbinbung t)erfd)iebenartiger 3"UUctionen laborirt —
bennoc^ jiemlid) einfad) unb oijne prätentiöfen ^lufroänb abniiniftratiüer

©c^einapparate ftd§ barfteEt.

III. Ävitif öcv öcutfcticu Hunftlcl)Vttuftnltcn in ^öc^ug auf öic Drei

.v)iuiptclcmcntc öcv fünftlcviftticii XHusbilöunn-

Jiac^ biefer auf ©liminirung ber nid^t ju unferer eigentlichen Unter=

fud)ung ge'^örigen Functionen unb S/isciplinen ber beutfc^en Äunftle^r=^

inftitute ab^niedenben Ueberfid)t über bie t)auptfäc^lid)ften biefer 5tnfta(ten

fönnen ujir nun ^ur !:prüfung bcö f üb ftan jielten ^ul)alt§ i!§rer

©tubienorbnungen übergef)en, unb ^roar nac^ ^Jla^gabe ber in ber

erften Jpülfte biefer 93etrad)tungen entn^idetten Atriterien ber i^egabung
— ber allgemeinen ^orbilbung — unb be» eigentlid)en @tu =

biumS. 2)a, tote mir gezeigt ^aben, bie erftei-en beiben ali bie unerläfj=

lid^en 23orbebingungen für eine erfolgreiche 2Birtfamfeit be§ le^teren öon

befonberer 2Bict)tigEeit finb , infofern ein mefenttid)er 53tangel nad) jenen

äioei Seiten l)in im beften lyaiie nur ju jener ^nbmerföartigen -IJlittel^

möfeigfeit führen fann, roeld}e ha^ ifunftmerf lebiglid) als ^larftlüoare für

bie ?lu§ftellungen betrad)tet, fo läßt fid^ fd)on üon öorn ^erein erroarten,

ba§ bie Äunftfd)ulen biefen beiben 'DJlomentcn aucf) eine bcfonbere 2lufmerf=

famfeit mibmen werben, ©c^en mir bat)er ju, in meld)em @rabc bie be=

treffenben organifatorifd)en ^eftimmungen ber üerfi^iebenen Statuten fold)e

grmartung beftätigen, unb jroar junädift !^infid)tlid) ber 33egabung,
b. l). ber *4-''vüTung be§ Xalente. 2Bir roerben bei ber 'Jlnjü'^rung bor ein=

jelnen 3t»ftitute im 9ltlgemeinen biefelbe :)tei^enfolge, mie oben, beobachten,

aber ber Äürje l^alber ftatt i!^ter boßen Ziid nur bie Stäbte nennen , in

benen biefelben etablirt finb.

1. ^^rüfung bes 2alent§.

(Sine >4^tüfung bee Patents tft feine ^Prüfung bes Äönnen^; fie l^at

fid^ nid^t fomol)l auf eine etma fc^on begonnene X^ötigfeit, al§ auf hit
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Cuelle beiielben, bie natürliche Begabung, ju richten: f)ierin liegt bie

eigentliche Sc£)n)ieiigfcit. Söenn ein junger ÜJtenjd^ fict) jur 3Iuinat)me in

eine n3iffenfcf)aitlid)e Sel^ranftatt, 3. ^. in ein @t)mnafium metbet, ]o tann

in wenig etunbcn ein gejd)ictter ©jaminator fid^ üon bem Umjang feinei

SBiffen^ »enigftenS ioweit überzeugen, um banac^ ju beuTtI)ei(en, in tvddjt

.^iQJfe er p fe^en jei. Slnbere tjat bie ^4^rüiung füt eine Äunftle^ranftalt

äu öeriat)ren. <!pier i[t eine Saujd^ung fomo'^t t)infid)tlirf) be§ S3ort)anben=

feine, n)ie be§ 5et)Ien§ be§ JalentS, in beiben (yaÜen aber jum ^}la(f)tf)eil

bfs ?ljpiranten, nur ju leid)t möglid). S)enn gerabe bie untergeorbnctcn

über einjeitigen (namentlich naci) ber (Seite me(i)anifd)er ®e|djic!licl)feit l^in

einseitigen) ialente werben am leicEiteftcn beu Sinbrud Oon 33egabtl)eit

mad)en, mä^renb fid) fpäter, wenn eS fid) um bie l)ö^eren, ibeeHen 3ielc

ber Äunft t)anbelt
,

ptö^lic^ bas @egent^eit l)crau§fteEt. Umgefeiirt

werben zuweilen bie öieüeidit unbet)oljenen, mit geringer med)anifc^er @e=

j($idli(^feit 23egabten, aber im tieiften ©runbe originell angelegten ®enie§,

Weil fie bem ^ergebrad)ten afabemifd^en ©c^cma fid^ jd)Wer ju affommobiren

tiermögen, anfong§ ben ßinbrud ber ialenttofigfeit mad^en, wenn ber be=

trcffenbe (^jaminator nic^t im ©tanbe ift, burc^ bieje rau^e ©d)aale ^in=

burd) ben ebten Äern ju erfennen, ber nur ber Gntwidlung bebarr, um
fid) in glän.^enber Söeife ju entfalten. 2)aB biefer ^atl ebenfowenig wie

ber erftere ^u ben 3lu§na^men gel^ört, bafür liefert ni(^t§ einen fd)lagen=

beren 33ewei§ , al§ bie S^atfadje, ba§ mehrere unferer genialften Äünftlcr

(ä- ^. 2lbolp^ ^Jlenjel, üon ber berliner 3lfabemie) in if)rer ^ugenb

wegen „Satentlofigfeit" (!) ejflubirt Worben finb. Sbenfo äBill^elm ö.

jlaulbac^, 5lnbrea§ Sitten bai^ u. 51. —
Um fold)en 5Jli§griffen boraubeugen, bafür gibt e§ nur ein "DOflittel:

bie 3lnfe^ung einer nii^t p furzen — etwa einiäf)rigen — ^^Prüfungg^eit

unb ätoar in gorm einer auSbrürflid) für biefcn^^^'^ fonfti =

tuirten ^^ßr üfunggf laf f e, worin ben jungen Seuten, namentlich burd)

freies 3e^c{)nen ikk^ ^^i-* ^Jiatur unb i^om^jofitionSüerfud^e, bie mannigfad)fte

®elegenl)eit gegeben wirb , nic^t nur bie Äraft , fonbern auc^ bie befonberc

'Jtitijtung if)rer Begabung an ben Xag ju legen, 3)enn nic^t minber in

te^terer SSe^iel^ung ift eine 2;äujd§ung, au(^ auf ©eite be§ 5lf|)iranten felbft,

l)äufig genug; wie wenn 3. 35. ein junger 5Jtenfd) eine ^Jteigung jur "iölälerei

äeigt, wät)tenb feine l)auptfäd)lid) auf bie g r m anfd^auung geiicl)tete Se«

gabung i|n öielmel)r für bie S5ilbl)auerfunft befäl)igt, unb umgefci)rt.

;Sft nun auf irgenb einer ber beutfc^en ßunftlel)rinftitute eine fold)e

fpeciett unb au5fd)lie|li(^ auf bie ßrfcnntni^ ber ^Begabung ge=

rid)tete, öon ben eigentlichen Unterric^tSflaffen ganj unabl^ängige ^rü =

fungStlaffe öort)onben? — ^ein.
Selbft in ben fonft fe'^r ^wcdmä^igen (Statuten öonSBeimar finben

fid) tjinfid^tlid) ber befinitiöen ^i^^offung jum «unflftubium nur folgenbe

*emer!ungen: § 6 („^lufna'^me ber Sci)üler"): 3lufgenommen fann

werben . . ., wer „foWot)l burcf) üorsulegenbe 3eid)nungen, wie

burc^ unter 3luffi(i)t üorgenommene^ robearbeiten nac^weift,

baB er im ^tiä^ntn naci) bem Ütunbcn genügenbe gertigfeit er=

langt l§abe" ... — e§ wirb alfo bereits eine „g^ertigfeit" unb 3War nur

eine folc^e üorauSgefe^t. — „S)ie ?lufnai)me erfolgt üorläufig auf ein
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I)af6eS ^af)x unb luirb erft bann befinitiü , rocnn fid^ tüä'^ienb biejeS ^Seit=

vaumö bic löefä^igung bei Sd^ütcrs für ben fünftlptifdicn Untevncf)t i)cv=

auägefteUt I)at." i^m letzteren •^>amiy liegt bev eigentlid)c Scfjinerpunft

bet 'iprüiungifroge , ba bie im evften ai'i 3?cbingung geft eilte „^ertigfeit

im ^'^eid^nen imdf) bcm Oiunben" fcfiluertid) eine genügenbe ÖJeiuä'^t iür

bae Sotl^anbentcin einet fpecififc^ fünftleritd)en '43rgnbuTig batbieten möchte,

(i-benjo jwecfmäBig ift aud) bie weitete 58eftimmung, bo^ „gegen ^nbc beg

üPtobc^aIbJQf)tä übet ben bctteffenbfn Sd)ütet jein l'etitet bem Kollegium

S^otttog" l^alten nuife, roonad^ leitete? „cnttt)ebet bie befinitiöe 9lufnat)me

obet bie ©ntlafiung befd^üe^t" ; bcnn im fd)timmften J^alle Dctliett fo bct

junge 'Mann nnv ein ^nlbe§ :3at)t unb fann fid) nad) bet ©nttaffung

immet noc^ einet anbeten ^etufsatt ttiibnien. Slbet bet üon uns oben

aufgefteUten (Votbetung einet beftimmten „^4>^üTungöfIaffe" entjvtid)t bo(^

bic (5intidt)tung nict)t in genügcnbet 3Beiye.

(Stioae abroci(f)enb , abct nod) roenigct genügenb [inb bie ^^Iufnat)mc=

beftimmungen in J^atletu^e (§ 12 bei Statuts), audf) ift l)ict öon

einem obligatotifc^en 35otttag bes Vet)tet6 ühn bic )©eTüf)igung be§ Sd^ületS

nad) 3lb(auT be§ ^4^tübel^albjat)tc§ ni(^tö gejagt, ^lu^ctbem f)alten mir

bie im § 16 ausgefptod^ene „i"ctcd)tigung beö i^cfitetfoEegiume, einem

<Bd)üUx megen ^Diangeli an genügenben gottf d)titten ben 5Iu§=

ttitt an^utattien, Tcfp. beffcn Sntlaffnng au§,5ufpted)cn", bcö()atb für

bebenftid^ , meil feine befttmmte B^itTtift bafüt angegeben i[t unb bafj^r

bie gntlaffung mä^tenb bet ac^t, Tut bie 5lbfolöitung bei gefamniten

Untcttid^tg feftgefe^ten ,3ai)te ju jebet ^'^eit, atjo aud} nod) im ad)ten

^a'^re, ^uläffig ifi, mag einet ^e^'ftötung be§ ganjen SebenebetufS jiemUd)

gleid^fommt. ^^^'^niö^igct mute bann noc^ jebenralls bie 5ßevlängetung

bet "^i^tobejeit auf ein ganjeS ^a^x, nad) beffen Slbtauf bann aber befinitiü

enttoebet bie 'Jtufna'^nie obet ßnttaffung befdjloffen metbcn mü^te. Selbft=

netftänbüc^ ^anbelt ei fid) babei nut um bie l^mq^e hex 53egabung, nid^t

abet um anbete Örünbc, mie 5)tanget an g^^i^ obet ©ittenloftgfeit u. bgt.,

bie cttoa eine ?lu§fd§lie^ung nött)ig mad^en fönnten.

3in Stuttgatt mivb biefe Sßetlängcrung bet ^tobejcit auf ein .^al^r

roenigfteni „ausnat)m&meifc" geVDÜ^tt, nämlid) (nac^ § lö bes ^^togtammi)

„benjenigen viögUngen, ttte(d)e im 33etlanf bei ctften .patbjatite jmat ni^t

bie etfotbetlid^en 5ottfd)titte genuid)t, fonft abet but!$ fyleiB »nb 6ifer

fid) auegejeic^net t)aben". Tiada 3lblauf biefei ^jroeiten ^^^tobe'^al.bia^tci

roitb abet — „bei bann nod) mangelnben (^ottid)titten — bie befinitioc

Önttaffung bei ©d)üteti — aU füt ben Äünftletbetuf nid)t befäf)igt" —
auigefptod)en. ©igcntlic^ roibetfptecbenb mit bicfet ßtftätung lautet bet

>j 11, monad) bie ptoOifotifdf)e '^tufnaf)me fc^on bann etfolgen foll, roenn

„bie Oorgclegten ^'i t obeatbei ten übet bie 3B ef äf)igung bei 9tuf =

:)Une!^menben feinen 3tt'eife( taffen" . ^n biefem J^aü I^at bcr

Sdiülir - wofür bet @tunb, roenn bie Sßefä'^igung jroeifclloi ift, nid^t

etfic^tlic^ — „eine ^Jrüfungiatbeit untet 5luffid^t bei betteffcnben Älaffen=

leistete ^u fettigen". — 3fft f^ o^et übctfjaupt benfbat, bafe bfoi auf

(><tunb „Dotgelegtet !)?tobearbeiteu" eine „jmeifellofe 53efäf)igung" ,5u fon=

ftatiren ift; unb menn fie ei märe* rooju bann noc^ bie obügatotifc^e f)alb=,

refp. ganäjä^ingc ^robejeit mit bet ^^luifid^t auf eine möglid^et Söeife
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fc^Iiefeüc^ bod) eintretenbc gnttafjung „wegen yitrf)tbeiät|igung"''l — 3)er

Ttn 2Beimav ]ef)x ätoecfmä^ig angeovbnete) Sßovtfag be§ Sel^rerä über bie

(^ortf (i)rittc , refp. bie 3Aefät)igung bev ©c^ütei* nad) Vlbtaur be§ 5pvo'6e=

!^aI6iat)re§ tüivb i)ier buxi^ eine „jäi)vüd)" beffer too()l, entfpred)enb bem
l^albjäl^tigen i^i:üiung§fuvfii§ , l^albj äT)iIicf)) „^u Oevanftaltenbe 3lii§=

fteümig bev ©(^üleravbeiten", tüovan fid) alle ©d)ü(er — |aÜ6 fte nid)t

ireitütttig auf bie Z^eiina^mt an bem feineren Untcnid)t Söerjid^t (elften

toollen — 6et()eiligcn uiüffen, nur fc^r furrogatiö erje^t.

^n ^Jtünc^en leiben bie Stufna^imcbebingungen cbcn|all§- an bie]er

ungenügenben unb h)iberf))rud)§t)oEen Raffung. 3lbge|et)en baoon, ba^ in

§ 10 bie feiten§ einer J?unftiel)ran[talt gang ungevedjtTertigte ^^orberiing

geftellt tnirb, bafe ber „3?ittftfIIer um 2luina{)me" fid) „über bereits ge =

mad)te lyortf diritte in ber Äunft auSgutoeifen" '£)aben unb ba^

(§ 10) „nod^ ^Jta^gabe ber üorgetegten ?lrbeiten über jeine IHut=

nal^me entfd)iebcn" luerben \oU, \o i[t e§ auf ber anberen 8eite n»ieber öiel

3U tüenig geforbert , ba|, menn (§ 17) „bie gur SSorlage gebrad)ten 3lr=

beiten über bie i8efät)igung unb bie ^enntniffe be§ StuijuneJimenben in

Btoeifel laffen" — al§ ob fold)e 5lrbeiten jemalä eine ©emi^^eit über bie

33efät)igung getoäiiren tonnten! — bann „eine ^-Prüfungsarbeit unter 9tuf=

ftd)t be§ betreffenben ^laffenlet)rer§ ftattpfinben" l^at. Sft nun burd)

biefe neue Prüfungsarbeit bie S5efät)igung feftgefteEt — ein ^unftftüd,

beffen in ber 2;i)at nur ein Slfabemieprofeffor fababel p fein fc^eint —
bann toirb bem 3lufgenommenen „entttjeber befinitiö" (t)ier f)aben toir

atfo einen etgentt)ümlid)en gortfdiritt über Söeimar, Äart§rut)e unb @tutt=

gart ()inau§!j „ober üerfuc^eroeife auf bie 2)auer eine§ -Spalbja^res bie

2;^eitnat)me am Unterrid^t geftattet". Söarum aber, ba bod) bie §öe=

fä^igung atS äroeifelloS ertannt ift, bann nod^ über'^aupt eine ^-Probpgeit? —
^tan fie^t au§ atten biefen, ttjeittoeife einanber lieber auft)ebenben, ot)net)in

gänjlic^ ungenügenben iBeftimmungen , ttjeld^e Unttart)eit unb llnfid)erf)cit

|infid)tlid) ber eingufditagenben SJia^regeln jur fyeftftellung beS 33or=

t)anbenfein§ eines 2;alent§ in biefem ©ebiet übert)aupt ^errfd^t. äöenn mir

no(^ ein)ät)nen, ba^ auc^ t)ier „au§nat)mStt)cife" unter benfelben ^obali=

täten U)ie in Stuttgart bie ^-Probejeit auf ein ^ai)x öerlängert werben

fann unb ba^ fid) bie ©d)üter obtigatorifd) an ben SluefteÜungen ber '211=

beiten gu bett)eitigen t)aben , fo tocire über bie in ^]Mnd)en eingeführte

^rüfungöuianier ber ^efät)igung nichts weiter ju bemerfen, atS ba^ fie

eben burd)auS ungenügenb ift.

äuä) in Bresben werben als 4>i-'üJungSobieft „'^Jrobearbeiten" ber=

langt 'i^ 1 be§ ^^rof^jeftS , „auf (Brunb bereu ber afabemifd^e 9latt) ent=

f(^eibet, ob ber ^nfuc^enbe aufäunc^men", ja fogar „welcher Ätaffe er 3U=

äut^eiten ift". 9tac^ § 2 gilt „in ber unteren, wefentüdj als 3}or=

bereitung gu betrad)tcnben .klaffe bas erfte Apatbjal^r als ^^U'ob ejcit",

nad) bereu 2lblauf eine Prüfung ftattfinbet unb , atS 9tefultat berfelben,

befinitibe 5(ufna{)me ober (Intlaffung erfolgt. — 2Bie Wenig 23ertrauen

man aber ju ber ©id)erl)eit biefeS SJerfa'^renS l)at, bafüt liefert i? 7 einen

SBeweiS , nac^ we(d)em ein (Sd)üler , tro^ ber nad^ erfolgter Prüfung be=

fd)loffenen befinitiöen ^tufnal^me, immer nod) ertlubirt werben !aun, „wenn
er in ber Unterflaffe nad) öier ©emeftern , in ber ^}Jlittelflaffe nad) fünf
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©emeftern jur Sierfe^ung uici^t reif befunben iriotben ift". .pienad) faiin

ein ©d^üler nod^ im neunten Semeftev, b. ti. naä} 3{blauT bon fa]"t

iünT ;3flt)ven, rocgen Xatentlofigfcit er£tubirt toerben. Setzen triv nun

ben i^all, ba^ ein junger 'JJlann , tüeld)ev fid^ eine gute ®i)mnaiiaU

bilbung erraorben, alfo ctroa mit lt> :i5al)reu, 1"ic^ ]ux ''äuina^me in bie

Slfabemie gemelbet, nad)bem et noc^ juöor einige ^Jeit pviöatim [ict) im

^eid^nen geübt (bo ja ,/]>robearbeiten" üerlangt loetben) , unb C5 ftellte

\ii) bann fd^Iie^Iid^ tro^ attee S^fifef^ nad^ TüuT Satiren — b. t). in

jcinem 21. ^ai}xe — t)eraua, iia^ er fein genügenbe§ 3;alent befi^je : was —
fragen mir foü bann biefer junge lllann , ber injmifdjcn ben größten

I^eil feiner auf bem Gnjmnafium ermorbenen Äenntniffe roäf)renb feiner

fünfjäljrigen atabemifc[)en (Jarrieie mieber üergeffen ()aben mochte, fd)lic^=

lid^ anfangen? — 'DJlan wirb fagen, ba^ ein fold^er galt moI)t ^u ben

fettenften l'luena'^men get)üren bürftc. ^"QfÖ^^'^^r '^^^^ ^^^ 5)löglic^feit

einer fotd^en 5luenaf)me aÜcin ift üoHfommen t)inreid^cnb, um ba§ burc£)auö

Ungenügenbe, ja Sebenftic^e fold^cr ^-J3eftimmungen bat,^utt)un. 2öenigften§

ge^t un^meifelfiaft barauö biee l^eröor, baB babui;d) teinerlei Garantie mx
eine ^roeifellofe ^^rüfung ber '-Begabung gegeben ift: bie 6c^üler raerben

burc^ 35ernidf)tung i^ree \.'ebon§beruf5 bamr bcftraft, ba^ bie 2e^xex nid)t

im Staube finb , rei^tjeitig ju beurtl^cilcn , ob ein junger ^Dtann Talent

befi^e ober nid^t.

S)ae i?önig»berger ©tatut ift mit feinem ßrta^ öor ;i4 3^at}ren

burd^ bie perfönlidt)en 5Bemüt)ungen ber t'citer ber ^tnftalt fo üielfad^ ben

3eitbebürfniffen entfpred^enb mobificirt morben, ba^ bie I)eutige '|5rari^

nac^ bemfelbcn nid)t met)r beurt^cilt werben fann. Ueber bie ^Xufua^me=

bebingungen ift une nid^t§ 5täl)ereö befannt gemorben, au^er 'ba^ aud)

bort eine eigentliche '4>^üfungöflaffe nid)t befte^^t.

^n 2)üffelbori nimmt bie fogenannte „fötementarftaffe" .in ber

X'^at bie ungefähre Stellung einer '^>rüfung§ft äff e ein. Sic foü uäm=
lid) aulbrürflid^, a[g „allgemeine ajorfd)ute ^u atten 'Jtbtl^eiluugen , nod)

feine 3iüdfid^t auf befonbcre .i?ünftfäd^er nefjmen" — ha^ ift eine gute

33eftimmung — , inbem in it)r nur „bie .!panbt)abung ber gemötjulid^en

3eid)nenutcnfilien, freies .'panb5eid)uen nadt) einfadf)en 9laturgegenftänben u.f. \

öermittelft fdiroarjer .$?reibe auf Xonpapier geübt mirb". 2)emnad3 ift bie

?lufna^me , roie e§ fd^eint , nn feine befonbere, fd)on ermorbene ^^^'tiöfeit

gefnüpft. "Huä) bie i^oi't>eiung , ba^ „ein Sdtiütev nid^t länger a(ä ^roei

2fa]^re" in biefer klaffe bleiben barf , meit , roenn er nad^ 5lblauf biefer

i5frift „nid^t ate reif für ba* 'Jiuffteigen in eine t)öf)ere klaffe erfannt

mirb", bann feine 9tu5fd)lie^ung üou ber 5lfabemie erfolgt. — ^in ^aben

mir alfo in ber Xt)at mft aüe Slequifite für eine '4^rüfuug§ftaffe in

unferem Sinne, nur baß ein unferer Stnfid^t nad) mefentüd^e§ '»llioment

ber '^^rüfung fe^lt, nämlid^ bie 2)erfud)c im Äompouiren. £enn
mögen biefe, ba ja bie meiften SLlorfenntuiffe bafüt hi)Un, nocl) fo xo^ unb

ungefd^idt auffallen, fo liefern fie bod^ ^infic^tlid) ber ^Begabung be§

Sd^ülere nad^ Seite ber ßrfinbung, b. )§. ber ^liantafie, bie ein.iigen

'Slnl^altpunfte für eine iBeurtlieilung feinem probuftiöen Xalente, fofern

atle§ 'Jlnbere, tia eh nur eine reproEuftiüe X^ätigfcit üorauefe^t, mel^r ober

toeniger burd^ medjauifd^e ©efdliirfüd^fcit eia-eid)t roerben fann. |)ierauf
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unb aui bic ^u tanöc ^^rift (ätoei 3JQl)^'e)^ i'ö fin ]^Qlbe§ ober ^öcf)flen^ ein

3ci(}v üoEfommen für eine ^Prüfung ber ^Begabung genügen bütfte, »eil

bie längere ^utücfl^aUung eineö Xatentlojen Don ber ^tügüd)feit , einen

anberen SSerui ju ergreifen , at§ ein Unred^t gegen bcnfetben erjc^eint, —
bcfcf-ränfen fid) bie ßintüürie, tecld^e wir gegen biefe jonft üortrefflidje

@inri(i)tung ju matten l)Qben.

^n Berlin luirb (nac^ § i>5c, be§ „'^roö. Statuts") „eine jür

eriotgreid^e 3lu§übung ber Äunft /genüg cnbe ^Begabung unb eine über
bie Elemente {)inau§gef)dnbe gcrtigfeit im jreien -öanb^fic^nen" al§

SBebingung für bie „Slumafim^ in bie allgemeine ?Ifabemie ber bilben=

ben Äünfte" üerlangt. 2Bie bic „^Begabung" oI§ „genügenb" ju erfcnnen

fei, barüber belefjrt uns ein betreffenber ^affu^ in ?; 66 ^iemtii^ lafonifd^

:

„Heber bie ad 65 c oertangte Cualifitation ^aben fii^ bie ^^jpiranten burc!^

eine ^Jßrüfung öor bem S)ireftor unb bem gel^rerfoEegium au^^uroeifen"

.

'illfo üudj ^ier befd^ränft fi^ bie 23eurtf)eilung ber Begabung (nid£)t

ettoa ber med)anifc^en fyertigfeit) auf eine einmalige „^^^rüfung üor bem"

C^ei^t biee jooiel mie burd^ ober nur in ©egenroart?) „Xireftor unb bem
i^etjrerfollegium" . Siann f)ei|t e§ in § 68: „Ütad) ber 3lufna^meprüfung

erfolgt" (eöentuett) „bie ^mmatrifulation auf brei ^al^re, beren ©üttigfeit

öon bem S)ire!tor Verlängert werben fann". 2ro^bem, ba^ burd) baä

3(iefuUat ber ^Piiifung bic Segabuug ober 'Dtiditbegabung bereite feftgeftcttt

ift, fann (nad^ § 72) ber 8df)üler . .. wenn er „burd) einen" (fpäter)

„ju 2;age treteuben Mangel an 33egabung feine .^offnung auf erfolgreidf)c

23enu^uiig beä Untcrrid^te gewatjrt, öom S^ireftor auf 55efd)tu| bee 2et)rer=

foüegiumä ot)nc 2öeitere§ enti äffen werben". — ©iner 3Bicber=

^olung ber ©rünbe für bie üöttige Un,^uträgüd)feit unb SBiöfür in biefen

23e|timniungen, bie nod^ bebenflid)er finb al* ?lttee, xoa^ bereits oben bei

ben anberen ^Inft^tuten angefü'^rt würbe, bebarf es nidl)t; fie werben in

biefcr iBeäief)ung nur übertroffen öon ben auf Prüfung ber aEgemeinen

25orbilbung abäielenben 3lufna^mebebingungen, wobon fpäter.

©e'^r d)arafteriftifdt) unb unfere 35ebenfcn unäweifef^ft bcftätigenb,

erft^einen bie urfprünglidf) mit benen ber ^Berliner 3lfabemie faft gfeid^=

lautenben SBeftimmungcn ber Söiener „.g)odf)fdt)u(e für bilbenbe Äunft".

.<r>ier lautet nämlid) § 4b bes Statuts wörtlich : „gum Eintritt in bie

aligemeine '>D'laler= unb 23ilbl)auerfdt)ule , weld^e in ber iRegeC eine Sel^räeit

oon brei ;3af)ren umfaßt, ift erforberli(^ : . . . ber ^31ad)wei§ einer über

bie Elemente ber bilbenben Äunft fjinausgel^enben 3tu§bilbung burd) 5Bür=

tage üon *4^roben unb 'Jlblegung einer ^}lufna!^meprüfung , au§ xveld)tx

bie lieber 3 eugung gewonnen wirb, ba^ ber Äanbibat einen cnt =

fd)iebenen SSeruf pm Stubium einc§ ber „.Hauptfächer ber ßunft l)at".

3Qßir brandeten üorl)in ben 5tu§brud „urfprünglid)" ; benn bie§ erft 1872

oeröffentlid^te Statut fdl)eint '^infic^tlicf) ber obigen (üon unS gefperrten)

Söorte feitbem aud) an ma^gebenber Stelle 33ebenfen erregt ju l)aben, in=

fofern in bem un§ oorliegenben ©jemplar öon ba^u berufener i^ehtx

ftatt ber erften SSorte — nadf) 2)urc^ftrel(^ung berfelben — gefegt worben

ift: „beren 3lefultat Dernel)men lä|t", wö!§renb ba§ Sßort „entfd^ieben"

gonj auSgemerät würbe. @inc§ .^ommentari biefer milbernben 9te=

baction bebarf e§ wol^l nid^t. ^n einem 3ufa^ ju bem 5paragTapf)en lieifet
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fö iobann, 'iia^ „bev Äanbibot" (naä) erfolgter günftigcr ^Uüiung) „\)ox-

Uiufig bie ^ulajiung jum Unterrid^t Tür ein Ijalbei .^a\)x erlange, befinitioe

Oluina^me aber nur bann ertülgc, n^enn ber j^anbibat in biefer 3eit ''groben

(öerbcjfcrt „2^ett)eifc"j einer en tfcf) iebcnen iVät)igfeit ju fünftleri =

ic^en 'Berujöftubien geliefert l^at". S)urc^ le^tere 3?eftimmung roirb,

loie bei ber 2;üffelborTer ^ilfabemie, njenigftens anndl^erungsroeife bem ^mtd
einer '|U-üfung§flaffe genügt, obfc^on bie burd^ ben Gl)arafter ber 3lfabemie

als 6o(^f(^ule bebingte ^orberung beS 'Jiat^roeifeö einer über bie ö-lc =

mente ber bilbenben .<?unft '^inau^ge'^enben "üluöbilbung
bereits eine mel)rjäl)rige 33efd^äTtigung mit ben te(^nifc£)en Elementen ber

J?unft tiorausfe^t, immerliin atfo, faH§ eine ^lu^fc^tie^nng nad^ 9IblauT be§

^robe!^albiaf)re^ fiif) als notf)rocnbig '^erausftellt , me{)rere ^ai)xt oerlorcn

ge^eu; ein ^-öertuft, ber bem '3{u§gefc^loffenen bie ßrgreiiung eine^ anbereu

?eben»berufes au^erorbcntticf) erfc^teert, toenn übcrf)aupt noc^ ermöglicht.

'i^lllcn biefcn , bei bem je^igen Si)ftem unt)crmeiblic£)en Un,5uträglid)=

feiten roirb nur fidler unb grünbli^ burd^ Ginricl)tung einer ausfc^lie^lict) anr

bie ,^roeifetlofc ©rfenntni^ ber Begabung ab^roecfenben '^s ruf ung§f l af f

e

abgeholfen unb borgebeugt. 2Bal)rfrf)einticl) ftimmen Siele mit unferer

51nfid^t öou ber "Diotl^roenbigfeit einer fold^en 6inricl)tung überein, finb

aber öielleid^t ber Slnfid^t, ba| bie auf ben meiften Äunftlet)ran[talten üor=

l^anbene „(5lementarflaffc", oietlei(i)t mit einigen lliobififationen , biefem

^ebürfnife öoüftänbig genügen bürfte ,
jo ba^ etma ber in 2)üffetborf ein=

geführte "TJtobuä feiten§ be§ Staats aii obligatorif(f)e§ i^orbilb bienen

tonnte. ?IUein , abgcfef)en üon bem aud^ ^ier fü()tbaren '3)tangel einer

Prüfung ber probuftiüen ^ö^iöf^it — ten mir fci)on oben all fe^r

in's ©croid^t fallenben Sinrourf bagegen geltcnb gemacht l)aben — l^anbelt

e§ fic^ bei ber 'Prüfung über'^aupt um ein Don ber Jenbenj unb bem
ß^arafter eine§ @lementaruntcrrid£) ts roefentlirf) oerji^iebcnes ^Jßrincip.

3fn ber ij-h-üfungäflaffe müfete bem barin Slufgenommenen — unb bie 2luf=

naf)me bürfte nur an ein beftimmteä Wa% allgemeinet 3}orbilbung getnüpft

fein — ein möglid^ft weiter (Spielraum ^ur '2)arlegung feinet etroaigen

3;alentä gegeben toerben, ba eine 33efdl)ränfung auf unb (Sinjroängung in

eine bei einer Slementarflaffe nid)t ju üermeibenbe fqftematifc^e Unteai^t§=

form bem ju erreid^enben S^ed — ©rfenntni^ ber 33egabung, aud^ f)in=

fid^tlid^ i^rer befonberen 9tid£)tung — nur "^inberlict) fein fönnte. 2;er

5prüfungöle^rcr — um biefcn 'jlusbrucf ju braudE)en — müfite in crfter

Sinie ein praftifd^er '^^ft)c£)otog, b. ^. ein .Renner unb 33eobarf)ter be§

inneren' Gebens , unb im (Staube fein, jeben 6in,ie(nen ber feiner i3eitung

^nöertrauten nadl) feiner befonberen ^nbioibualität ^u beurtl)eilen unb ju

bc^anbeln; bor Slllem müßte fiif) bie S3eobad^tung aber ni(f)t auf bie Seite

ber me^anifd^en (reprobuftipen) ^ä^igfeiten, roie fie fid§ im bloßen ^tiä^nen,

fei eä nad) 3}orlügen ober nad^ ber *)iatur, tunbgeben, befc^ranfen, fonbern

öor^^ugäroeife aud^ auf bie Seite ber probuftiöen Segabung, unter Se=

rüdtfi(^tigung ber fpecififd^en Stid^tung berfelben, auäbel)nen.

Dilles bics finb nun aber ^Jtomente, roetc^e bei einer bereits jum
Unterrid^tstenor gehörigen ©lemcn^ar^ ober SDorbereitungsflaffe roenig ober

gar nidE)t in ^rage fommcn fönnen. Sßas enblid§ bie unferer 2lnfid£)t nad)

nidjt nur übcrflüffige , fonbern au^ bebenflid^e ^^rüfung auf ßrunb
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ö or zulegen b er 'arbeiten, a(l groben einet fcf)on evroorbencn
gevtigfeit, betrifft, fo foll nut , ber '^Inalogie falber, baran erinnert tt)er=

bcn, bafe eö einem tüdtjtiQen @cfan9= , überbaupt ^J}tuftfle^rer Diel lieber

ift, roenn ber 'i^m übergebene ©rf)ütei- gar ni(i)t§ tt)ei|, al# wenn berfclbe

iid) bereite eine gettjiffe med^anift^e gevtigfcit erraorl^en f)at, weil er bann

genöt:^igt ift, ba§ fe^terl^ait 'Kngetoö^nte erjt mieber auSjumer^fn , etje er

ben eigent[i(i)en Unterricht beginnen fann; am allerrocnigften aber wirb er

au§ fo[d)er med^anif(f)en g^ertigfeit einen Sdf)tuB auf etwa öort)anbene 53e=

gabung ^ie^en woüen. — 2ll§ einzige, aber auc^ unerläBli(i)e S5"orbebingung

3ur 3XuTnaf)me in bie ^rüfungeflaffe betracE)ten mir nur eine ^inrei(^enbe

allgemeine SSorbilbung, worüber ein 3f"Si^iB ber betreffenben

S(^ulanftalt (®t)mnafium ober ^Jleatfc^ule) üorjutegen Wäre. — SSic e§

nun aber mit ber SrTüüung biefer 33ebingung, wel(f)e ba§ zweite wid)ttge

ÜJloment unferer Unterfud^ung bilbet , auf unferen Äunftle^ranftalten Bc^

fd^affen ift, bas ^ben wir je^t ,^u betrad^ten.

2. gorberung einer allgemeinen 3}orbilbung.

&)t Wir ^inficl)tli(^ ber allgemeinen S5orbilbungif rage bie

oben bereits namhaft gemachten .^unftlel)ranftalten no(f) einmal bie 9teöue

pafftren laffen, um biejenigen ©tatutenparagrap^en, Worin bie auf biefc f^ftage

be,iügli(f)en 3lufna^mebebingungen entl)alten finb, barauf ^in ^u prüfen, ob

unb wie weit biefelben ben in bem betreffenben 9lbf(f)nitt f. @. 32 ff." üon

uns entwirfelten ^orberungen entfptec^en, ^aben wir bie legieren juöor no(^

nad) i^rer praftif(f)en ©eite ^in ju betrai^ten, welche öon nic^t minber

großer äBid^tigfeit ift al§ bie principielle. — £^ne 3ttteifel gibt e§ t)cr=

fd^iebene wiffenfdt)aftlic£)e S)i§ciplinen , bereu ^'enntni^, wenn aud^ nur in

elementarer 3Betfe
, für ben Äunftunterric^t , t^eil§ in tcd^nif(^er tl)eili in

inhaltlicher SSejieliung, unbebingt erforberlidf) ift. 2)al^in gel^ören nament=

lid^ ^kt^ematif (für ba§ 35erftänbm§ ber ^perfpeftioc) , 9laturfunbe 'für

bie Slnatomie be§ menfdl)lid^en unb tl)ierifcf)en Körper!), 2Belt= unb ihiltur=

gefd£)id^te (für ben .^iftorien= unb C^ienremaler ^inftcl)ttid^ ber 2öal)t unb

S3el)anblung ber 5!Jtotibc), ^H^f^ologic k. 3lber e§ wäre ein großer 3frr=

t'^um, 3u meinen, ba^ man au§ biefen unb anberen SBiffenfd^aften gerabe

nur S)a§, wa§ unmittelbar für ben ®ebraud) beS Mnftler§ erforberlid^ ift,

^erau§nel)men , baö Uebtige aber als unnü^en 33allaft über 33orb werfen

fönnte. ^ebe SBiffeufd^aft befiel '^infic^tlidE) il^rer 2;'§eile einen fo organi=

f(f)en 3ufQmmenI)ang, ba^ man GinjelneS ni(^t barauS l)erauirei|en fann;

nur ba§ (Sauäe mai^t erft baS Sinjelne Derftänblid^ , ba§ ©anje wol^l=

Derftanben nid^t als ©umme aüer 3^etailS, fonbcrn als ibeelle Totalität,

S)arum ift — abgefet)en t)on anberen ©rünben — bem ftdl) ber ßunft

wibmenben jungen ^ann eine l^ö^ere ©d^ulbilbung — etwa bis jur ^rima
eines ®^mnafiumS ober einer Sftealfd^ule erfter .klaffe - burdt)auS not^wenbig.

?lber l^iemit ift bie Ba^t nbdl) feincSWegS erlebigt, fo.nbern eS mu| aud^

bem ange'^enben ^ünftler auf ber ^unftfd)ule felbft ©elegenl^eit gegeben

Werben
, f\<i) in benjenigen wiffenfdl)aftlidl)en ?fäc^em , weld^e mit feinem

S5eruf in naiverer ^e^ietjung ftei)en, in grünblid^er SBeife ju unterrid^ten.

©e^en wir ben ^aü , ein junger ^ann öon entfd^iebener Begabung , ber
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aber burd^ ändere iöerf)Qltniffe üerl^inbcrt tnorbcii wäre, lueiter a(8 bi§ ,^ur

Cuarta ober Untertertia einer iHeatidEjute ober eine§ ®t)mnafium§ \u ge=

langen, rafete ben (intf(i)lu^, fid) ber i?unft ]u roibmen ; er f)ätte fic£) ju=

näc^ft, jei e§ nur eigene .^anb
, fei e§ burcf) '^^riuotunterric^t , bereit! eine

geroiftc terf)nijci)e ^ertigfeit ertoorben unb beabi'id)tigtc nun bef)ui& grünb=

lieberer unb uni'affenbcrer fünftterij(i)er 'ülu^bitbung bie "ülfabemic ^u be=

fud^en : foH nun üon if)m üertangt werben, ba^ er poor roieber auy baS

ÖJijmnaiium ^urücEfefire unb öielleic£)t nocf) 4—0 ^a^xe t)inburrf) bafelbft

bleibe, um ba^ nöt{)ige iT^a^ ber n)iffenf(i)ait(i(i)en 3}orbi(bung ju er=

reicf)en? ^ Scfiwerltd) wol^t; unb wenn man e§ öertangte, fo würbe e§

[idjerlirf) öergebtic^ fein, ba burc^ feine (wenn aurf) befd)ränfte unb unter=

gcorbnete) 55efd)äftigung mit bei ^unft bereit! bie J^tigfeit feine! Reifte!

eine fo wefentlii^ anbere ';liicf)tung eingefc^lagen t)aben wirb, ba^ an eine

^ürffe^r ju fotcf)er 6cf)ulbi!cipltn gar ni(i)t mel^r ju benfen wäre.

Iro^bem i[t e« o^ne S'i'eifel für i^n {)infici)tü(i) feiner "^ötjeren fünftleri=

fc^en 3(uöbilbung eine Cebengfrage , ba^ er jene einmal öorljanbene , i^m

fetbft öiclleid)t fcl)r fül)tbare ^,?ürfe in feiner 5^or6ilbung augfüüe. — SBir

fte^en alfo aud) i)xex, bei ber ^i^age ber allgemeinen 33orbtlbung, öor einer

ö'^ntic^en 3IlternatiDe wie bei ber ^^rüfungsfrage: entwebcr mu^ an

ber ftatutenmäfeigcn ^Bebingung einer ber Sefunba eine! ßJqmnafium! ent=

fpred)enben Scfiulbitbung unbebingt feftge'^alten , ober e! mu^ bafür

©orge getragen werben , ba| bem nid)t genügenb öorbereiteten , aber

entfd)ieben begabten Slfpiranten an ber Äunftfd)ule felbft in au!giebigcr

Sßeife bie 5llittel geboten werben, bie Süden feiner '-i^ilbung au!3uyütlen.

^n le^ter ."pinfidit wäre eine nad) einer gewiffen 3eit anjufteüenbe 53tü=

fung erforberlid) , tton beren 2lu!faII bie bcfinitiüe 5lufnat)me abhängig

gemacht werben mü^te. ©teilte e! fic^ bann t)erau!, baß ber ^ögling bie

il)m gebotenen ^Dlittel ber 93ilbung nid^t benu^t I)ätte, fo wäre e! lebigli(^

feine eigene (Sd)ulb, wenn i^m ber ^öerblcib an ber Äunftfd)ule t)erweigett

würbe.

3Sir {)atten ben legieren i)Jtobu!, nämlid) bie @inrid)tung einer
33orbilbung!f(^ule,al! eine! befonberen wiffcnfd)aftlid)en gttJeiginftttut!

ber Äunftfd^ule, entfc^ieben für ben beften, unb jwar au! jwei ©rünben : ein=

mal fijnnten bann bie !j?cbingungen für bie proöiforifd)e 9lufnat)me ]^in=

fid)ttid) be! i8ilbung!mafee! bebeutenb , etwa bi! auf bie Elemente (Öefen,

(Sd^reibcn, iRed)ncn), f)erabgeminbert werben — e! bliebe ja be!l)alb bem
Slfpirantcn unbenommen , burd) ein ®t)mnüfialjeugni| ben 9^ad)wei! ju

iül)ren , ha^ er einer foldjen 93orbilbung auf ber ^unftfd)ule felber ni^t

mel)r bebürfe —
;

fobann ift auc^ wol)I ju berüdfid)tigen, ba^ bie ^^orm
be! Untenic^t! in foldier 5Borbilbung!fc^ute ber 3lnfd)auung!Weife be!

jungen Äünftler! weit me^r angepaßt werben fann, al! bie! in einer fpe=

cififd^ auf wiffenfd^aftlid^e 3lu!bilbung angelegten 9tnftalt möglid) ift. 2;enn

e! f)anbelt fid) für ben Äünftler nid)t fowol)l um bie ^enge ber bem @c=

bäc^tnil einjuprägenben (Jin^elbaten, 3. 33. bei bem Vortrage über „2Belt =

gefc^id)te" nid)t um bie öielen 3lat)re!3al)len , bie "JJamen ber .^aifer,

Könige, ^Jläpfte, biptomatifd)e 53erf)xinblungen, 3c^tad)teu, ^riebenlfdjlüffc k.,

fonbern um bie eine flare (^infidit in ben aligemeinen @efammt,5ufammen=
l^ang ber gefd)id)tlid)en 58egebenl)eiten, um bie Grfenntni^ be! fulturf)iftori=



64 ^01" ©(posier. [336

fd)fn ßnteicfelungögeje^eS , baö toic ein votier i^ahm bie ©efd^icfe bev

^enfc^'^eit tüte bet einzelnen SBölfetinbiöibitaütäten mit einanber üertnüpit,

ein Stäben, ber in feinen l^notenpunften bie großen ^fcn uiib äöenbepunfte

in ber iortfd^reitenben ©nttricEelung felbft evfennen lä^t. @§ l^anbelt fid)

ferner, im 3uffi'^ni'^'^^'i"S bamit: nad) ber ibeellc.n (Seite t)in, um eine

lebenbige 9lnf(i)auung öon bem inneren geben ber 35öltcr, öon bem äBefen

i'^rer re(igiöfen, fittUdien unb fünftlerifcfien 3}orftettungen, um bie perfön=

ti(J)e 6t)arafterfd)itberung ber gefc^irf)tlic^en ,g)etben k. , nad) ber realen
©eite, um t"^re äufeerlidie ^nbitiibualifirung, b. fj. um bie mit bem inneren

Sebcn ber 3?öl!er in engfter Se^ietiung fte^enben @e6räu(i)e unb ®ett»ot)n=

l^etten , um bie flimatifd)cn unb geograpfiifdien 33erf)ältniffe it)rer 9!Bo^n=

fi^e, um it)re foftümIid)e (irfd)einung u. f. f. : afleS ©efid^täpunfte, bie beim

©ptnafialunterridit nur fe^r beiläufig in 23etrad)t fommen, n)ät)renb fte

für bie Üinftlerifdie 5lnf(^auung, alfo aud) für bie 3tu§bilbung beö .ßünft=

icr§ ,
gevabe bie .1pauptfad)e finb. ^Jiamenttid) gitt ba§ 6efagte für ben

SO^ortrag ber Äunftgef d)i(^te, ber nur bann für ben ange^enben

.^ünftter öon lDat)rt)aft bitbenbem @influ^ fein fann, wenn er fic^ nic^t

— toie e§ leiber meift gefd)ie'^t — auf äu^ertid)e, (^rono(ogifd)e unb an bie

^erfonalien ber einzelnen Äünftler fic^ anle^nenbe S)arfteÜung be§ in ben

Se^rbüc^ern aufge'^äuften gefi^id^tlii^en (5toff§ befd)ränft, fonbern au(^ t)\ex

bie innere ©nttoidelung ber mit ber ^ulturgefd)id)te ber 35ölfer im engften

3ufammenl)ange ftet)enben ä[t{jetifd)en 3BcItanfd)auung beifelben , au§ ber

ja bie befonberen fünfte unb bie Seiftungen ber ."R'ünftter fclbft in i^rer

fpecififd)en (Snttoidetung aEein ertlärbar finb, at§ .^auptgefid^töpunft be=

trad)tet.

'5Jtit biefen 3^eifptelen l^aben toir übrigens bereite ein ©cbiet betreten,

toelc^eS auf bem brüten ber frü'^er aU „."pauptetemente für bie 3lu§bil.bung

einei .^ünftterS" be^eidineten ®efid)t§punfte, nämtic^ auf ber 3lrbeit, unb

jWar auf bem ibeetten 2:t)eil berfelbcn, berut)t. ^n ber 2;i^at mü|te bie

„S5orbiIbung§ftaffe" mit benjenigcn S)i§ciplinen , toeldje auf ben Äunft=

fdeuten bie intelleftuelle ^^uSbttbung ber J^unfteteöen he^weden, in unmittel=

barer 35erbinbung fte"^en. iHber bie tl^atfä(^üd)e Organifation unferer

meiften Äunftle^ranftalten ^eigt faft überaE hierin, inie mir fef)en toerben,

fet)r beträdittid^e Süden. @§ ift fetbft unter ben eigentlid^en @tubien=

fäd)ern faft nirgenb§ bon all gern einer .^ulturgef (^id)te , öon t)er =

gleidienber ^Ijf^ologie, bon einer (für ben ®enre= unb .§iftorien=

maier fo fel)r nof^roenbigen) Seele nf unb e (^^fi)d)oIogie) unb einer bamit

im Bufammenl^ang fte^enben ^^^ l)f iogn'omif unb ^Jtimi! ic. bie 5ftebe;

um wie öiel meniger öon ben ^u einer 3}orbilbungSftaffe gehörigen elemen=

taren gödiern, töie 93tatl)ematif , beutfd)e Sprache unb Site =

ratur, @eograpl)ie, 'Diaturf unbe jc.

Sollte man mafegebenben Drtö ber ^nfid)t fein, ba^ bie 6inrid)tung

einer fold^cn 35orbilbung§flaffe auf unüberfteiglidie ^inberniffe [to^en

toürbc — tooöon mir ben (Si'unb übrigens nid)t cin^ufetien öermögen —

,

fo bliebe, ba au§ bem Sntroeber — Cber jener ^^Iternatiöe einmal nii^t

l^inau§3ufommen ift, nid^tS übrig, al§ bie unbebingte ^^orberung, ba^ Üiie=

manbem bie 3lufna^me in eine ftoattid)e i?unftlel)ranftalt l)öl)erer Drb=

nung gemährt roerbe, ber nic^t minbeftenS ha^ ^m^nit ber Sieife für bie
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Uprima eines @i)mnafium3 ober einer ^Healjd^ulc erfter Älaffe öoiroiefc.

(5d erjd^eint gerabeju ali eine '4-^flicl)t be« Staates seflen bie jungen ßeute,

toelc^e ficf) ber Äunft mibmen roollen, auf biefer gorberung unbebtngt ju

befielen, roenn er nid)t an ben .Hun[tlet)rini'tituten jdbft |oId)e 33orbilbuug«=

tiaffcn einmündeten Oerniog, worin jid^ biejetben bie entjpred)enben all=

gemeinen Äenntniffe ermerben fönnen. £q^ bamit 'bü?) gcfammte l'el^r»

f^ftem unferer Äun[tfct)ulen , wie e? gegcniüörtig beftc^t, einer grünblic^en

^eorgonifation untertt)orien werben niüBte, liegt ]\vax auf ber .Oanb, fanu

aber bie :)iott)roenbigfeit einer foId)en fvorberung nid)t umfto^en.

2)afe aber eine loldt)e Oteorganijation — unb jtoar in einer für hai
gelammte S)eutic^e Ütetc^ gleichmäßigen ^^orm bringeiib notl)=

toenbig fei, baöon fönnen toir un§ burd^ einen S3lici auf bie betreffenben

Sfatutenparagrap'^en ber berfdfiiebenen ^unftanftatten , in benen bie 35or=

bilbungsftage berührt wirb, über,^eugen. Sßir werben ba ju unterem @r=

ftaunen ertennen, baß — mit einer einzigen 5tuöna^me, bie aber nirf)t in'§

©ebiet bes SDeutjc^en Oteid^g fättt — nadt) biefer iHid^tung l^in bie 3Iuf=

no^mebcbingungen , wo überl^aupt wetd^e gefteüt werben , t^eilö ein fo

niebrigeä Sßla^ üon .fienntniffen üorauSfe^en, t^eilö in it)rer ^öffunQ \o

Dage unb unbeftimmt finb, tia^ in Söatirl^eit öon einer eigentlichen 33or=

bilbung bei ber ^lufnal^me faum bie 9tebe fein fann. 2Bir fönnen uns

'eier fe^r furj raffen, fo fur^ Taft wie bie betreffenbeH ©tatutenparagrapl^en

felber, ta in ben meiften {yällen eine bloße Gitirung be§ 3Bortlautc5 ge=

nügt, um bae Poüfommen Ungenügenbe ber an bie ^^ilbnng ber 'ülu^

june^menben geftellten 31nf:prü(^e barjutf)un :

Sßeimar öerlangt lebiglidE) eine „genügenbe ä^orbilbung", o^ne baß
im ©eringften ba^ ^IJtaß berfelben angebeutet wirb; ja e§ fd^eint, bem 3u^
famment)ange nadt), bamit gar nid^t einmal bie ©d^ulbilbung, fonbern nur

bie fünftlerifdl)e 23ürbilbung gemeint ^u fein, in weXcl)em galle alfo l)inficet=

lid^ ber erfteren gar feine ^ebingung geftellt wäre.

ftarUruljc beanfprucf)t „Darlegung eines 32U9fiiffeö über . . biäl^er

genoffen cn wiffenfc^aftlidljen . . Unteri-idl)t" — eine§ ^^uflniffe^ alfo,

bog jebe 2)orffc^uIe ausfteüen fann — ; Stuttgart wenigftene einen

„^Jiad^weis über l^inreic^enb genoffene Sd^ulbilbung" — o|ne baß in=

beffen audt) I^ier gefügt wirb, weld^ee ''Ijla^ berfelben benn al§ „^inreid^enb"

ju betrad^ten fei — , "iJJtünc^en ebenfo einen „?Iuswei§ über {)inreidl)cnb

genoffene ©d^ulbilbung" ; S;regben öerlangt gar nichts in biefer ipinfid^t,

wenn man nic^t etwa in ber ^orberung , baß bem Slufna^megefud^e

„mü übliche (!) ober fdC)riTtlicl)e eingaben über ... bie bislierigen ßeben§=

Der'^ültniffe unb 3}orftubien . . beizulegen" feien, ebenfalls eine 21n=

gäbe über „big^er genoffenen ©c^ulunterridf)!" — welches ilinb „genießt"

Ijeutjutage feinen Sd^ulunterrid^t ? — miteinbegriffen Dermutl^en WiU. —
S)üffclbotT begnügt fid^ mit ber gorberung, baß ber 21uf;\uncl)menbe

wenigftenä 12 ^aiixc alt (!) fei unb „f^ettigfeit im öefen, ©d^rciben unb
in ben Elementen be§ üRed^neng" befi^e, ift alfo ebenfalls mit bem be=

fc^eibenen 5Raß üon Sorffct)ulfenntniffcn ,zufrieben. —
2Bir ^^aben nun norf) ,jWei Slfgbemien namhaft ju mad^en , in beren

Statuten wir enblid^ eine beftimmtere Jo^'mutii^ung ber 5lufnaf)me=

bebingungen unb ftrengere Slniorberungen finben: 2)ie Sgerliner nämtic^

ö. §oU;enfaqrff = ^Srentano, ^a^röuti^. III. i'. -3
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unb bte 2öicnrr Slfabemie. 3Bir toerben aber jogteii^ fC^en , ba^
Joenigftcnä bei erftgenonnter Stnftott bicje Strenge butcf) Detfd^tebenc 2)er=

flaujulirungen toieber iüufotifd) gemacht ift.

S)er betreffenbe § 65 beg „^4.U-oöiforifrf)en ©tatut§" erflärt nämlid^

unter a) a(§ erforbcrlid) 5ur 3lufnat)me „eine attgemeine 23itbung, roeld^e

ben ^nlänber jum einjäl^rigen ireiroilligen 5}lilitärbienft bererf)tigt". ®ic§
wäre nun , njeit bamit eine 33orbilbung oerlangt wirb , bie ber Setunba
eineö ®t)mnaftumg ober einer ^Realfdiule I. .klaffe entfprid)t, attenrall§ ge=

nügenb ; wenigftenS roirb ber jotoeit (Sebilbete ot)ne, grofee 8(i)roicrigfeit im
©tanbe fein, auc^ no(^ auf ber 3tfQbemie burd) ^riDat= unb oelbftuntcr=

ri(^t in einigen ^äd^ern, — toie 5. iß. aBelt=, tultur= unb ßitteratur=

gejij^id^te k. — jtd) nod^ weiter auS^ubilben. SCÖir fagen , e§ wäre ge=

nügenb, nämlid^ wenn baran f eftgetjalten würbe. ''Jtun liegt e§

5War in ber 9latur ber ©ad^e, ba^ nionä)c junge '>3eute, bie einen gefunbcn

Körper, alfo feine ^luSfidit auf 33e|reiung Dom "»Utititärbienft t)aben, fc^on

au§ biejem ®runbe — nämlid^ um biefer 'ipflict)t in einem ^ai)xe genügen

ju fönnen — ftc^ ba§ ba^u nöt^ige ^fugnife 3U erwerben fudien, olfo auc^

ol^ne 9iü(!ftd)t auf eine etwaige fünftlerifdie Saufba^n 6i§ äur ©efunba auf

bem @t)mnafiuni bleiben werben^). S)a^ biefer ^^aü aber burd^auS nid^t

ju ben gewöl^nlid^en ge'^ört, ba^ öielmeljr im ®egentl)cil mci|ten§ ein öiel

geringeres 5Jia| üon Äenntniffen genügt, um bie 3luina{)me in bie ^^fabemic

äu erlangen, ift eine fo notorif(^e X'§atfad£)c, ba^ ba§ „^Jroöiforifd^c

©tatut", um berfelben wenigftenS formell eine gewiffe ^gercditigungsbafiS

3u bertei^eu, fet)r oorforgüdf) in § 66 ben merfwürbigen unb bem 5ln=

]ä}tm nad) ^iemlid^ unoerfänglid^en 8ufo^ eingefdfioben t)at, „üon bem @r=

forberni^ ad a" (f. oben) tonne „ber S)ircftDr, im SinDerftänbniB mit

bem Cet)rerfoEegium, au§na'^m§weife bei ^ eröbrragenber !ünftlei't =

fd)er Begabung — 2)i§|)en§ erti^cilen".

SGßir Wollen — unter ^inWeig auf bie früt)er aU bbüig ungenügenb

bargelegte 5Beurt§eiIung be§ 2;alent§ auf ®runb öon öorgelegten

„•iprobearbeiten" unb einer einmaligen furjen „^^prüfung" im 3fic^nen —
pnädtift fragen, wie benn ber S)irettor im ©taube ift, biefe „^erüorragenb

!ünftlerifd£)e S3egabung" al§ jweifelloS ju erfennen, um barauf l^in ein fo

fcfiWer wiegenbeS Oled^t, wie bie S)i§|)enfirung öon einem '^aä^roew genügenber

©dl)ulbilbung o^ne Stofifel ift, ausüben ju bürfen? 2lber felbft ben f^aH

angenommen , ba^ Wirflid) eine ^erborragenbe Begabung öorl)anben fei,

follte biefe nidfjt umgefe'^rt erft red^t bie Aorberung tnbolbiren , ba^ bem
SBetreffenben — eben weil er nadt) einem' ^ö'^eren^^el 3u ftreben be=

fäl^igt ift — nid)taus bem 5Jiangel an Sorbilbung ein wefentlid^eS ^inber =

nt^ für 6rreidE)ung bicfe§ 3^^^^ crwadtife? — ^JUttclmä^ige ütalentc, bie. Wie

bie gro^e ^el^rja^l ber ^orträt= unb 2anbfd^aft§maler , aud^ ber 2;i^ter=

unb ©tittlcbenmaler , feiner befonberen ©eifteSbilbung bebtirfen ju fönnen

*) (So ift bnbei aber aüerbtng§ ber auf ben öii^mnafien felbft toietfac^ t)ctr=

f(^enbe Ufu§ ju berücfiid)tigen, ba\i beim ^Ibgang auf (ötunb be» ciniä^rigen ^xä--

loilligenbienftes öiel milbet oetfatjtcn, b. t). auc^ bann ein ^«iiflnife ertl)etlt tuirb,

toenn etne öonftanbiae 9ietfe für bie böbere (obligatorifcbe) Älaffe noil nid)t genügenb

fonftatirt ift.
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glauben , mögen aüenfaüö ioIci)en ^igpene oi)ne gro^e Üie^ol^r iüt i^re

3luöbilbung beanjpruc§cn
;

^eröorragenbe lalente ober , namentlirf) tuenn

fic fic^ bem .piftoricn^ unb ©cnreTad) in ber ÜJlalcrei ober ber ofulptur

roibmen , bebütien gerobe öoriugsmeife einer tiejeren unb umiafienberen

ä^orbilbnng , um neben ber bloö ted^nifd^en 33em!^igung auc^ bie ibeelle

©eite il)rer U^erantogung ^u tcici)eter ©ntmicfclung ^u bringen

S)er genannte '4^aTagrapf) fetjt ^mar tiin^u, bafe „in folc^em ^alle"

(nömtid^ mo 2)iipcn6 gut ®ninb „Ijeröoi-rogenb fünftterijd)er 33egnbung"

ettf)eitt roirb ber 2)ireftor „ben 93etreffenben jur nad^tr ägiidien @r =

gän^ung feiner allgemeinen iöilbung an(^ut)alten" Ifühf. %hn aui XDeiä)e

äBeijc joU bics fontrollirt unb, ba^ ee gefd^el^cn , fonftatirt merben ? Unb
bann, tt)enn fid) nun ber „tjeröorragenb 33egabte" nicf)t barau fe£)rt, roäre

e§ nid)! jd^abe, t^n beS^atb öon ber 3lfabemie auSäujd^UeBen, ober ift bieg

etwa iemaiß gefd^et)en? Sluf foI(^e Sßeife tt)irb alfo bie urjprüngüd) gan,^

üerftänbige ^Beftimmung be§ S 65 a burd) ben ermähnten ^-^ufalj roieber

üöUig iüuforifc^ gemad)t unb auTgef)oben.

Unb alleö bie« jinb f)ocf)anie^nlidC)e ©taatöinftitute , treidle — wie

ic^on ber Tcame ber meiften öon it)nen, „'älfabcmien", bemetft — mit \>en

Uniöcrfitäten unb '^Ifabemien ber 2Bijfen|d^aiten ju rangiren beanfbrudien

;

3[nfiitutc, aus benen fpäter bie Äunftlcl)rer jelber l^eröorgel^en fottten.

^ft c§ ba 3U üertnunbern , wenn bei biejex Sage ber S)inge bie 2)urd^=

Id^nittsbitbung unter unfern Äünftlern biefem mefr a(§ befdieibenen 2)tafe

Oon allgemeiner 2Jorbitbung entfpridf)t, unb ba^ felbft „SenatSmitgüebct"

jutoeiten auf etmaS gefpanntem gufee mit ber beutfd)en ©rammatif [teilen?

— SSieUeid^t wirb man unä mit jelbftbetou^tem C'äd)eln ertoiebern: „@leid^=

üiel, wenn fie nur tüdE)tige .^ünftler finb". — lüd^tige Äünftler! ^a
wol^I : routinirte 5)lad£)er

,
fingerfertige fjarbenöituofen allenfalls — aber

,,tüc^tige Ä'ünftter" ? 5Jlau betrad^te bod^ nur, toa^ im ©rofeen unb @anäen
bie t)eutigc ^unft in i^ren ßeiftungen an ibccllem ©el^alt probucirt,

man benfe an bie erfd^redEenbc ©eiftesarmutf), welct)c auf ben großen Äunft=

ausftellungen, tro^ atten ?lufwanbee an tec^nifd^er U^irtuofität unb prac^tDoHen

@o[braf)men, ben *-J3efcf)auer auS ben auSgefteüten Sßerfen angähnt, wät)renb

bie eckten Äunftwerfe an ben 5i"S"^ ^^^" .^anb ab,iuääf)Ien finb ; unb man
wirb baß ^räbifat „tüd^tige Äünftler" auf ein fel^r befct)eibene6 Minimum
ju befdbränfen t)aben. '»Ulan f(agt in fünftletifcE)en j^reifen über bie maä)=

fenbe j^eilnatjmloftgfeit bei 'ipubtifumä , aber man benft nid£)t baran,

bafe biefe Jl^eitna^mc fic^ nur burd§ geiftPoüe ®d^öpfungen anregen

lä^t; man befd^wert fid^ über bas Ueber'^anbnel^men materialiftifd^et

ienbenjen im öffentlid^en i2cben, aber man Dergi^t, ba^ man burdf) bie

.g)inneigung jum ro^eften 'iiaturaüsmul, ber lebiglid) au§ jener ^been=

armut^ , einer lyolge jenel ^langell an c^eiftiger SBorbilbung, entfpringt,

biefcm ^IRaterialilmuS im 2?ercid^ beS (Sefd^madg fetber ben ftärfften 23or=

fd^ub leiftet. 3Bie eine bittere ©etbflironie ftingt jeneS Sd)iIIer'fd^e 2Bort

au§ bem ÖJebid^t „2ln bie .ßünttler"), welches bie Ferren OieDner auf ben

großen Äünftterfongreffen fo gern im ^unbe führen

:

Xer i)}enfc^t)eit SlMirbe ift in^ Gute .f>anb gegeben; bereatiret fiel

SBa^rticf), eß würbe wunbexlid^ um bie „SCßürbe ber ^enfd^^eit" auöjel)en,

wenn man bie ^nftler l^eutigen ©d^lageS ju aulfc^tie^lid^en SeWal^rcen
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berfetberi machen roottte! 65 gibt iic^erlid^ manrfje au6gejeirf)nete 2luä=

na'^men öon btc|er 9teget
, „tocifee 9taben", getoi^! aber getabe biefc 3luS=

nahmen loevbeti, befien finb irir fid)ev, am erften bereit fein, in unfere

Ätage über ben im 3Iügemeinen tioftlofen ^öitbung^juftanb bcr ungeheueren

^Jle^rjal^I ifjrer .^oüegen einjuftimmen I

Unb toen trifft fd^lie§li(^ bie ©c^ulb Tür biefe ^JJüjerc ? 2öeu anbers

al§ ben ©taa t. ber, üjö^renb er in atten anberen (Gebieten bie Slnforberungen

au|'§ .pö(f)fte l^jannt, in gan^ unbegieiftictier Söeifc "^ier, im fünftlerifd|cn

(SJebiet, eine Slad^fid^t übt, bie not^toenbig pr geiftigen i^inpoten,^ fül^ren mu§.
^a , at« ob es an biefer Tca{^ft(i)t noct) nid)t genug fei , werben bie

jungen Scute jum Ueberflufe nod) burdE) befonberc 9lntodCuugsmitteI , toie

©taatspreife , 5ftcbaillen , ireien Unterrid^t . ©tubienreifen nad) Italien 'j

u. bgt. gerabe^u ü e r f ü 1^ r t , fid^ einem SSerufe 3U ttjibmen, ttjeld^er — ba
ber grfolg in i^m ^ouptfäc()tid£) burd^ ben Sefi^ eine§ ber feltenften

^Jiaturgef(^enfe , ber genialen Begabung , bebingt ift — ju ben aller=

frf)tDierigften gel)ört. — —
S)ie einaige .f^unftle^ranftalt , loetctie e§ wirftid^ ernfttid^ mit ber 25e=

bingung ber aEgemeinen 3}orbilbung meint, ift bie äBiener 9t f abemic,
bie barum — unb roeit fie au^crbem für bie ^lufna^me ben abfolüirten

S3efud^ einer elementaren Äunftfd^ule bereits üorauSfe^t — allein aud^ ha^

9{ed)t f)at unb ausübt, fidt) eine „^od^f(i)ule" 3u nennen (f. § 1 beS

Statuts Dom ;3al^re 1772). Sn § -i l)ci^t es auSbrücElid^ unb ol^ne

SSorbe'^alt: „3um Eintritt in bie allgemeine 5Jtaler= unb 35ilbl)auerfd)ulc,

Welche in ber Siegel eine Se^^r^eit öon brei ^aliren umfaßt, ift erforberlid^:

a) ber ^ai^weiS über bie mit „gutem Erfolge beenbeten ©tu =

bien" — roie Hingt ha?> anberS al§ bie ^lirafe üom „genoffenen
Unterrid^t "

!
— „bes Untc rgi)mnaf iu'mS, ber Unterreal =

fd^ule ober einer mit biefen 2lnftalten gleid^ftelienben ©d^ule, ober über

ein äöiffen , ha^ bem in biefen @(^ulen 3}crlangten glei(^fommt." Unb
felbft menn biefer Dlad^toeiS geliefert toirb, fo erlangt „ber Äanbibat öor=

läufig nur bie ;^ulaffung ^um Unterrid^t auf ein l^albei ^al^r". S)cr

Sßerluft biefeS ^Iben ^al)reS fäHt — toenigften§ im ^inblicf auf baS

Quantum an Sßorbilbung — benn bod^ nid§t fo fel^r in'ö ®emid^t, ba^

ber ©(^üler, im gatte bei 9lugfdl)eiben§ , ben unterbrodl)enen @i)mnafial=

unterrid£)t nid^t teieber aufne'^men ober fid) einem anberen Scruf, hjetd^er

feine :^ö!§eren 2lnft)rüd^e crl)ebt, foEte toibmen lönnen.

2)a§ ift alfo unfereS SöiffenS bie einzige beutfd^e Äunftle^ranftalt,

toeld^e ein mirflid^eS ©etoid^t ouf bie aEg&meine 25orbilbung legt — benn

baS ^Ibiturienten^cugni^ eines öftcrretc^ifd^en UntergljmnafiumS entftJrid^t

ungefäl)r ber ^Ibfolöirung ber Unterfefunba eineS :preu^ifdt)en ©ijmnafiumS
— unb meldte biefem ©emid^t audl) einen beftimmten unb feften 5lu§brurf

öerlci'^t , ol§ne hnxd) ^yerflaufulirungen bie barauf baftrten ivorberungen

njieber in'§ Ungetoiffe ^erflie^en ju laffen , roit mir eS hti ben betreffenben

Ü^eftimmungen ber neureorgauifirten berliner ^Ifabemie gefel)en l)aben.

*) ©ie'^c 9lät)ere5 am ©c^tufe (S. 76 unten unb folg.
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:!. ^it ©tubienp laue,

5llö baß Otefultiit unterer bisherigen (H'örterungen fönncn roir atjo

furj bieg bejeid^nen , bafe — wenn übevf)aupt leitend be§ «Staatl SGßcrtt)

barouT gelegt roirb , bofe bic beutle .!^unft auö if)rem gegenwärtigen 3^'

ftanbe ber Stagnation unb planlofen 3ei-"ta^i'ent)eit fid) allmätig ^erauö-

arbeite unb bur^ gfiftigc ^Regeneration fid) beTäf)ige , eine neue ^-Ba'^n

f)öt)ercr (4ntroirfluug ,ju betreten — er junäd)ft bie Cuellcn ^u öffnen

^obe , au^ beneu allein bie Äunft bie Äroft ^u foId)er Selbftn)iebergeburt

fc^opfen tann. "Jü^ bie .«öauptfiuelle aber ift eine loirtlid^c ni(j^t,

roie bei ber 93er(iner 3(fübeuiie, b(o§ formelle unb bebeutungslofe — ^c =

prganifation beö ^unftun terrid^ ts ju betrachten, toeld^e öor

Willem beu biefen Unterricht ,]u ©runbe Uegenben SSorbcbingungen: einer

g cro if f enl^af ten 'iprüfung ber '-Begabung unb einer genügen =

ben allgemeinen 35orbiIbung, 9Jed)nung trägt, ßrftere ift , ttjie

mir ju geigen gefud^t, nur möglid^ burc^ @inrici)tung einer „":Prümng§=

fc^ule" , le^tere nur burd^ bie einer „Sßorbilbung^-fd^ule" in ber oben in

aügcmeinen Sügen angebeuteten f'vorm. ^Jtur am biefe Söeifc, b. t). mcnn

biefe 33orbebiugungen erfüllt mcrben, ift crft in 2ßaf)r^eit Don bem cigent»

lid)en .'Runftftubium ein ßrfotg, nämlid) eine naturgemäße unb alle 5äl)ig=

feiten be§ .ßünftlerS ju möglicf)ft l)o^er Entfaltung bringenbe Jluebit*

bung benfbar unb ,5u erroarten.

Xa% ber Staat ]ü einer folcf)eu ^Iteorganifation baä ')ted)t t)abe,

barüber faun mo^l fein ^tt'fi^el criftiren; t>a% er aber aucf) bie ^flid^t
baju ^ab( — Tall§ uufere Srörterungen ben geringften 3Infprud) auf

logif(^e Objeftit)ität machen bürren — fdieint nid^t minber jmeifelloö; er

müfete benn ba§ gefammte Gebiet ber .^unftauebilbung ber *4>T-"iöatfon=

furreuj überlaffen, b. t). alle off icie Ilcn ^unftfc^ulen unb .^unftanftatten

über^^aupt alö fol(^e aufl)eben. —
(Je bleibt uns nun nodt) bie (Erörterung bee britten .pauptpunfteS,

nänilict) bie 5ßetrad§tung ber Crganifation beö .^unftftub iumö,
ber eigentlid)en 'JlrbeitSfäc^er ber ^unftfd)ule ober be§ „StubicnptanS"

übrig, ^ier fönnen mir un§ um fo e^er fur,^ raffen , al§ — roie bereits

^rüt)er bemerft rourbc — ber Unterricht aur ben meiften Äunftlef)ranftaltcn,

roenigftene nad) ber tei^nifd^cn Seite f)in, faum mef entließe i^üden ,^eigt.

^tüeierlei Ucbelftänbe nur finb in biefer Apinnc^t l)erüor,^ut)eben, menigftenä

!iienn man babei — mie unl obliegt — ben ©efid^tepunft Tcftl)ält,

baß c% fidt) nid)t um "l'rioatanftalten, fonbcrn um S t a a t S i n ft i tu t e f)anbelt:

einmal boö oben ( S. 36 ff.) bereite angebeutete 9Jtißö er ^äl tnife in bem
Umfang unb ber JBebeutung ber ibeeUen unb ber rein teä) =

nifd^en Se'^rfäc^cr — ein 'DJlißper^ältniß ,^u ©unften ber legieren,

rocld^e§ atlerbing^ aus ber burdt) bcn '»IRangcl an genügenber Sßorbilbung

begrünbeten Unfäf)igfeit bei iöerftänbniifee ber meiften ;^,öglinge Tür i)öi)txt

xlu'gaben ftd^ erflärt — unb fobann bie auffattenbe Ungleici)mäBig =

feit, meldte burd^gel)enbö in ben Stubicnplänen ^infic^tlicl) ber
3a{)l unb beg ^nl^altö ber. betteftenbcn V.'etjrTäc^er, nament=

lid^ Quc^ wieber nac^ ber ibeetten Seite f)in , l^errfc^t. (^ine furje 53er=

gIeidE)ung ber Stubienpläne wirb bieg beutlic^ bartl)un.
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^m '^lÜgemeinen fonn man , a6gejel)en Don bem allgemeinen Untct=

fc^icb bcr tecEinifd^en unb ber ibeeUen (^iflorifd^en ober äftl^etijd^en)

2e]§rfärf)ev, öier öerfd^tebene (Stufen (?(bt^et(ungen ober klaffen) bc§ ge=

lammten .^unftuntetrii^tö unterfd^ciben; nämlid^ 1. ben (Slcmentaruutetrid^t

(rein ted^nijd^) in ber fogenanten @lementar=, ober S5or6erci-
tunggflajfe, 2. bie ©|)ecialfd^ulen für ^ater, Silbl^aucr
unb 5?upferfted§er C^auptfäd^lid) tediuifd^) , :{. hie tf)eoretif c^en
%ixd}ex, meldte tt)eil6 cBcnfattS terf)nifd)er 5trt finb, roie „^erfpefttöe",

„?tnatomie", „^roportton§Ie{)re" u. f. f., t!)ei(§ ibeeller, wie .^unft= unb
„Äoftümgef($id^te", „Äompofition§le^re", „^leff^ctif" u. f. f., enblic^ 4. bic

jogenannten ^eifteratelierg, in benen in einer me'^r freien SBeife bas

in ben brei erften ^IBf^eilungen @eternte unter Leitung renommirter Äünftler

Derfud)§toeife in felfiftänbigen ^Irbeiten üertoert^et toerben foll. ^n ben

Ota^men biefer öier .S'ategorien , beien ©lieberung , wie wo^l nid)t näl^er

nadi^utoeifen nöt^ig ift, auf einem naturgemäßen, b. t). in ber Sad^e felbft

liegenben @intf)ei{ung§princi|3 beru'^t, bürften fidE) fämmtli(^e ßei)rfäd^er

einer Äunftfdtiule unterbringen lajfen.

S)a§ 9läc^fte nun , toas bei ber ^^rüfung ber Stubienpläne unferer

Äunfttel^ranftatten auffäöt, ift eben ber ^Jlangel einer foId)en organifd^en

©tieberung. Sin i»"" 3B e i m a r 'ft^en ßel^rplan 3. 33. werben (f. Statut

§ 2: „Umfang bee Unterrici)t§") bie Radier nur in ^toei 5tbtt)eilungen,

nämlict) in „Hebungen jum ^toed ber praftifd^en 3lu§bilbung" unb
in „3}or(efungen pm S'^ed ber t]^eoretifdt)en Sluibilbung" unter=

f(^ieben. S)ie tu ber erfteren pfammengefaßten ^ää)ex ober i?urfu§ —
nämlicf) a) 3e^nen unb ''DJlalen nad^ ber 5lntife, b) ^Ift^eid^nen, c) 5Jlaten

nad^ ©tubien, d) nad^ ©tittlcbcn, e) nad£) bem lebenben ^obeK, f) Äom=
:poniren, g) nad^ ber freien 9iatur, h) 9iuSfüI)rung öon Sarton§ unb @e=

mälben - geigen aEerbing§ infofern eine gemiffe ©tufcnfotge üom l!3eid^=

teren jum ©dEimereren , al§ bie unter a—d öer,ieict)neten aüenfattS ben

©lementarunterrtc^t umfaffen tonnten. S)ie übrigen e—h geben bagegen

p manchem ißebenten 3lnla|; öor StIIem, baß t)ier „Äomponiren" aud^

nur al§ rein prattifd^e Ucbung gefaßt, alfo ha§: fo roid^tige pft)d§otogifd^e Ste»

ment barin, b. 1^. hk ibceÜe <Beite ber Öeftattung etne§ gegebenen llJtotiöS,

unbcrücffid^tigt bleibt, i^exnex , ma§ §eißt „nad^ ber freien Statur", unb
toeld^er Unterfd^ieb eyiftirt ba,^totfd^en unb ,,nact) bem (ebenben *IRobett",

ja felbft „nad) ©tittlcben". ©el^ört lc^tere§, menn e§ and) arrangirt ift,

nid)t ^iir freien lUatur ^ Unter ;^)eid£)nen ober ^IJlaten „nad^ ber 'D^atur"

öerftc^t man bod^ jebeg ^^)eid^nen ober Olafen nac^ wirftic^en ©egenftänben

(ftatt nact) 5ßortagen ober ©tubien). — Ucbler nod^ fte^t es mit ber

aweiten 3lbt!^eilung
;

^ier finben Wir SJortefungen a) über .^unftgefd^id^te,

b) 3Ieftt)eti!, c) ^erfpefttöe, d) '^Xnatomie, ei ^^roportionSte^re, fi %xd)i=

teftur. 3)aö Unlogifd^e in biefer 3uf<i'"«^cnficttung ticgt auf ber -^anb

:

a unb b finb rein ibceHe, c, d, e tJieoretifd^ = te(^nif(^e ^äd^n. D^ne^in

bürften btoße „2JorIefungen" über bie brei (enteren wenig nüljen, wenn
bamit nic^t praftifd^e Uebungen öerfnüpft Werben. SQSas enbüdE) bic

le^te S)igciplin, bie 5lrd^iteEtur, betrifft, fo muß man fragen: gehören „Sjor=

Icfungen über ^lid^iteftur" nid£)t mit ju benen über ^unftgefd^ic^te (unter a) ?

unb Wenn nidt)t , Wa§ ift bamit gemeint ? ^an erwäge, baß '^ier nid^t
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Don praftijd^en Ucbunflen, etwa Omament^eid^nen obtr ßnttoetTen üou ®e=

bäuben, fonbern Ooii „Sßottefungen" bie 'iRebe ift.
—

@a ift ia möglid^, baß t)intev biefer ]djon itül)cr ermähnten ^^tägnani

bee 'Jluöbrucf» Oiel mei)x ftccft, ab eö ben 3ln|c^ein t)at, unb bie in te(^nif(i)ev

SBejic^ung übevrafd^fnb günftigen iKejultate ber Jöcimar'fc^en Afuu[t|c^ule

niad^en bies fogar fttjr roa^tfc^einlic^; aber bieg entjd^ulbigt boct) nid^t ben

"Ulangel an Iügifd)er ©lieberung in ber ^^Iunüf)rung ber ^^c^ei: eines cifi=

cietlcn ©tubienplanS. 5lu^erbem finb fühlbare Sücfcn barin. 3^n einer

.»^unftkfiranftalt, bie fid^ nur auf ^Jlalerei befc^ränft, follten bann aud^ aiic

für bas ©pccialfac^ n5tf)igen, fomot)! te(i)nifdE)eu njie ibeetten , .söiUf§bi«=

cipUnen öertreten fein; in tedjnifcfier 53e3iet)ung Dernü^t man aber 3. '^.

d^emifd^e unb optifd^c 3arbenlei)re , in ibeeller: ^^l^ljfiognonüf, ^;pft)dt)oiogic,

i?Dftümfunbf , Äultut= unb Söettgefd^id^te , ^IRt)tt)ologie , fompofitionelle

Stt)üe!^re k.

3n ÄatUru^e „gtiebert ftd^ ber Unterrid^t" («Statut § 2) ebenfatt^i

lu 3ioei lülbt^eiluugen, bie aber auf einem ganj anberen Sintf)ci[ung§princip

berufen: I. allgemeiner unb ö orb er eit enber Unterridt)t für atle

Schüler unb II. Unterricht in ben 5a<^f «^uf en. ®er erftere umfaßt

fotDo^t bie prattifc^en tt)ie bie t^eoretifd^en (ted^nifd^en unb ibeeüen) i^äd^er,

unb ^roar ^ufammen in fünf .klaffen : 1. ^^ic^nen nac^ ber 3lntife, 2. '2l{t=

mobeÜjcid^nen, o. 3lnatomie unb Proportion, 4. 5ßerfpcttiöe, ö. Äunft=

gefd^idite; ber jroeite bie 5<i<^?'^u(en 1. für giguren-, 2. für 2anbfd^aft5=

maierei, 3. für S3ilbl)auerei, i. für Stabirfunft. 2Ba§ alfo in Söeimar fid^

in 3lDei Slbt^eilungen ^erlegt, ift l)ier 3llle§ in ben fünf 'Jiummern ber erften

oereinigt
, fo ba^ bie „gad^fd^ulen" ftd^ nur mit ben fpeciellen Scd^nifen

unb praftifd^en Uebungen befaffen fönnen, roie bieg aud^ au§ § 5 beutlid^

!)erOorgel)t. — Ueber bie Cüdlentjaftigfeit biefeä Unterrid^tä, in toeld^cm

roeber Don Farbenlehre nod^ Don ßoftümfunbe unb 'DJlQtl^ologic, gefd^toeige

benn Don .^utturgefc^id^te k. bie 3iebe ift , bebarf e§ feiner notieren

ßtläuterung.

3n erfreulicher Söeife jeid^net ftdt) biefer ü^ücfen^aftigteit gegenüber ber

Stubienplau ber (Stuttgarter Äu nftfd^ule burc§ 5öottftänbigfeit unb

organifc^e ©liebcrung au§. .öier finb jtoar ebenfalls nur .jmei ?Ibt^eilungen,

nämlidt) A. für ben praftifc^en Unterrid^t, H. für ben t^eoretifdt)en
Ilnterrid^t; aber burdt) bie ©lieberung be§ erfteren in weitere ^mei Unter=

abt^eilungen , nämüd^ a) für ben Dorbereitenben Unterrid^t, b) für ben

fpecieUcn ^od^unterind^t
,

geftaltet fid^ baä ©an^e fct)on Diel logifd^er, um
fo me^t, aU in a) ber Slnfang nod^ mit einer befonbercn „eigentlic£)en

Sßorbereitungäflaffe", bie alfo ben eigentlichen ßtementaruntentd^t entl^dtt,

gemacht toirb. ß. ift jmar nid^t in ted^nifctje unb ibecUe ^äc^er gctl^eilt:

in ber i^at aber umfaßt biefe 3lbt^eilung beibe Elemente , nümlid^ bte

tec^nifc^en in 1. '^Inatomie, 2. '^erfpettiDc unb Sd§attenle§re, bie ibeeüen

in 3. IRqt^ologie, i. Äunftgefd^id^te, 5. Äoftümfunbe, 6. 5leftl)etif unb

Sitcraturgefi^id^te. iöier Dermiffen mir nur in erfter 33c3ie!^ung f5atbcn=

Ic^re, in ^weiter Äulturgefc^id^te unb 'i|3fqd^ologie. — S)iefer ^lan geljört bem=
nad^ 3U ben flarften unb DcUftänbigften, bie mir tennen. Se^r anerfennen3=

tttett^ ift aufeerbem bie in §§ 24—'38 gegebene auiml^rlicfie Srläuterung ber

einjelnen S)iSciplinen, fomo^t it)rem Sfnl^alt roie il^rer '43el^anbtung nadt).
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©e^en wir ju ben Stfobcmien über.

^n "bcn „©Ölungen" ber Mün(i)enci- ^Itabemie ift unter bem Jitet

„ßintl^eitung ber Slfabemie ai^ i^el^ranftalt" aiüar in §§ 1 unb 2 eine ^u-

jammenftettung ber einäetncn S)i§ciplinen, aber of)ne organi|c£)e ©üeberung

gegeben. „2)ie Slfabemie" — l^ei^t e§ barin — „^eriällt in bie ©(i)ulen

ber .g)iftorienmalerei, ber ^ilb^auerfunft, ber 33aufu'nft ^) unb ber Tupfer»

fted^erfunft, unb in ^lüei allgemeine Söorbereitung§flaffen für ha^ ^eii^nen

nad^ ber ?lntife unb nac§ ber ^latur, unb für ba§ ^Diäten in ber teci)nifc^en

^Utatflaffe". 3unä(^ft fällt auf, ba^ 1)ux öon einer ^,(&(^u(e für |)iftorien =

maierei", ftatt öon ^:)Jlalerei übertiaupt bie 9iebe i^t. ©oE ettca bie @cnre=

maierei, bie ßanbfd)aft, ba§ ©tiüleben k. — benn Oon allen biejeu g^äd^ern

ift nid)t bie 9tebe — au§gefct)loffen werben? ©obann wiberfpric^t ber

Jitel „8wei allgemeine 33orbilbung§fIafjen" bem Snt)alt berfelben, ba

er eben nii^t atigemein, b. f). für aße 3öglinge, gleidiDiel welchem ^^ad)

fie ]iä) mibmen Woüen , obligatorifd) , fonbern fpeciett ift. S)enn maS l^at

ber S3ilbt)auer mit ber „tec^nifctien 5)lalflaffe" ^u tt)un? — § 2 befagt,

ba| „für bie .ß'unftgef($ict)te, fotoie für bie befonberen ^^leige bes tl^eore=

ttfd)en Unterrirf)tg (Slnatomie, ^perfpeftiüe unb Srfiattenfonftruction) be =

fonbere 9}orIefungen ftattfinben". 2ßo§ ba§ 2öort „befonbere" be=

beuten fott, ift ganj unberftänblidt). hierüber l)aben mir un§ f(i)on früher

au§gefprocl)en unb e§ bleibt alfo nur ju fonftatiren, ba^ biefe fogenannte

„@intt|eilung" ebenfo lürfen^aft wie unlogifd) ift.

^n S) reiben gibt e§ eine „Untere klaffe" (Äopirfaal), eine „^itt=

lere .maffc" (®J}p§faal) unb eine „Cbere klaffe (3Iftfaal unb «JJtalfaal).

S)ie näl)ere ;3nt)alt§angabe ber barin enthaltenen 5£)i§ciplinen jeigt inbe^,

ha^ ber fämmtliii)e Unterricht nur elementarer 'Art ift, bafelbft in ben

beiben 3tbtl)eilungen ber „oberen klaffe" e§ fid) nur um ^eidinen, 5Jlo=

belliren unb ^alen naä) bem ^JJlobett unb (^cmönbern ^anbelt. S)icjem

Unterricht jrf)tiefeen fid) nun bie „2ltelier§" an unb äroar „für ^.2lrc^i=

teften-), Silbl)auer, ©efd^iditSmaler , Sanbjctiaftgmaler , ßupferftec^er unb

.poljfd^neiber" (üom ©eure, ^portröt, ©tillleben k. fd)eint man f)ier aljo

aucf) nid)t5 miffen ju Wollen; ober joH „®ef(i)ic^t§mater" etwa nac^ bem

afabemifdien ßerifon foöiel bpbeuten wie fyi guren maier überhaupt?). —
äßa§ ben „äBiffeufd^afttid^en (beffer wo^l: tl)eoretif(i)en) Unterrid^t" be=

trifft, fo finb ^war in bem allgemeinen officieüen „^jßrofpeft unb ©tubien=

plan" in felir erfreulicl)er 2Beife „Sßorlefungen über ^nD£!^en= unb 9Jlu§fel=

let)re" unb „über 5Inatomie ber |)au§fäugetl)iere", ferner fold^e „über

^unftgefct)ic^te, Literatur, allgemeine 335eJ[tgefd^ic^te" unb jwor au§fdt)lieB=

lid) für ba§ äÖinter^albja'^r , borgef d^ri eben, t^tjöd^lid^ ftnbet ftd^

über in bem „©tubienplan für ba§ 2Binter^albja:^r 1878 79" nid^t§ öon

3ßelt= unb Öiteraturgefd^ic^te , wö^renb im »ergangenen ©ommertjalbjal^r

fic^ ber gefammte „wiffenjdt)aftlid^e" Unterridt)t auf „^cripeftibe" be=

fd^ränfte; anberer S)i§cipltnen, wie ^oflümfunbe, f^arbenlel^re, 3leftl^etif k.

gar nid^t ju gebenten.

11. -1 Ueber bieien ^unft ift oben unter U, 2 (S. 44 ff.) baö 9iött)ige gejagt.
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2iet ÄönigSbcrgcr ©tubienptan tt)eilt mit bem Stuttgarter bie

flare Ueberfid^tli^fcit. -^icr finben lotr junäc^ft eine „(Slcmentatftafje",

toorin ba§ 3"c^neu (nad) ben Driginaten) ber üerjd^iebenen .fföTpertt)eitc

beS '»Ulenjcficn in 58erbinbung mit ber ^4^ropoTtion§ie^re (nad) ©(i)aboh)^

geübt h)irb. 2;ann folgt 2. bie „©iipgflafie" (^eic^nen nad) antifen unb

mobexnen 3lbgüf|eni, 3. bie „^JJtobeUflafje" (3ei(f)neu unb später ^JRalen

naä) bem lebenben ^tobett; in ^erbinbung mit ©etoanbftubien unb ©till=

leben), 4. bie „^öilbermatftoffe für ^f^Qu^'en" (nad) eigenen Äompofitionen

ber ©d^üter), 5. bie „i^anbfdjoititlaffe" (3eicf)nen naä) Originalen, im
Sommer nad) ber 'Jiatur; unb l'anbfd^attSmalen nac^ eigenen ©tubien unb
in eigener Äompofition), 6. bie „,^upferfte(i)erflafie". S)ie übrigen ^'ää)n

finb tt)eoretiji^ : '^Inatomie, !:Perjpeftioc, Äunttgejc^i(i)te unb t}lrrf)äologie jc.

-^ Sluffättig ift {)ier, abgefel^en öon ben fict) auc^ t)ier öorfinbenbcn XJürfen,

befonberS bie 9l6tt)eient)eit einer befonberen ©d^ule jür ^itb^auerei.

S)üffelborf befifet, mal jd^on früt)er !^ert)orget)obcn mürbe (|. 9lr. 7),

eine fic^ bem ^^irincip einer ^rüfunggfc^ule menigften§ annäf)ernbe ©lementar-

flaffe; im Uebtigen ift feine Drganijation bereite oben (in Üir. II. 2) !^in=

rei(^enb ci)arafterifirt. S)ie te(f)nifc^en gäi^er finb , toie überaE , io aud)

t)ier bie ^auptfad^e, fo bafe eine äöiebertiotung überflüffig ift. ^ür bie

miffenfd^aftlid)en ift !^öd)ft bürttig, nad^ ber ibeeÜen ©eite '^in fogar faft

gar nid^t geforgt.
'

3n SScrlin (bie aEgemeine Organisation be§ 3inftitut§ ift bereits

befproi^en; f)ier l^anbelt eS ftcE) nur um ben i^n^alt ber Öet)riäd)er) be=

fd^ränft fic^ bie '^Reorganifation gegen früi)er , au^er ber ©rneuerung ber

)3el§rträTtc, ^auptfäc^Iid^ 1. auf Einrichtung einer jmeiten ^JJtaütaf f e, in

roeld^er nad) bem -?(ft gemalt mirb, unb einer jtoeiten ^Jlob etlirf laf f e,

rooiin nad^ bem iUft mobeEirt mirb, 2. auf 3ul<iflung fämmtlidE)er ©d)üler

3um 3lbcnb af tf aal unb 3. auf @rrid)tung eine§ ^^Itetierö für !Ganb =

fd^aftcr, im '.Jlnfd^lufe an bie biS'^erige Öanbfdfjajterflaffe. 3)er ebenfaE§

neucingefüf)rte Untcrridt)t über „©efc^id^te be§ Ornamente" mit praftifd^en

Uebungen
,

fotoie ba§ „3tquareEiren nad) Äoftümfiguren" fann audf) baju

gered)net roerben. Sie fReorganifation ift alfo mefenttidt) eine fold)e nad^

ber ted^nifc^en Seite !^in. S)ie „9JleifterateIier§" — ebenfaES eine neue

Einrichtung — gef)ören , al§ ein felbftänbigeS , oom 2)ireftorium unab=

l^ängigeS ^nft^tut, nidt)t ju ben eigentlid^en Unterridf)t§fäd^ern ber „'^fa=

bemie ber bilbcnben fünfte", ^m Uebrigen '^aben bie frül)er beftanbenen

l'e^rfäctjer feine 3lcnberung erfal^ren
, fo ha^ eigentlid^ in biefer ^infic^t

nur öon einer ßrmeiterung ober Ergänzung, nic^t aber öon einer 'jReorgani=

fation bie .9lebc fein fann.

2)a§ ."pauptöerbienft be§ neuen SireftoriumS liegt über nad^ einer

anberen Seite, l^in, nömtid^ in ber 55efe^ung ber Ce!^rerfteEen mit frifcf)en,

bem alten Sc^lenbrian abl)olben Gräften, äöir '^aben un§ gegen ben auf

ber 'in'iliner ^fabemie gegenmärtig ^errfdt)enben ^fiaturaliSmuS au§gefpro(^en

unb nef)men and) bas (Sefagte nid^t ^urüd. 2Benn mir baf)er ^ter — im
fd£)einbaren SBiberjprucf) mit jenem 2abel — gerabe bieXenbenj auf
realiftifc^e ^Jlnfdt)auung fü.r ben tedt)nifd£)en Unterrid£)t atS

ein SSerbienft ber je^igen iC'eitung f)eröor^eben muffen , fo bebarf bie§ einer

@rflärung. 5i^ül)er mar ber llnterrid^t f)ier, roie in aEen beutfd^en Äunft=
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fd^ulen, ein tcin fc^ematij(i)ei-, einjeitiger unb am loenigften ba^u angct^an,

„^alcr" ju hiVben. (5v begann mit „^eif^nen", b. ^. mit 3ei(^nen öon
Sinien al§ t^ormgtenjen, xoo in ber 2Q3ir!li(^feit ni(^t§ öon Sinicn ju fe'^en

tnar; bann mürben bie formen o^ne ^üdE[id)t auf if)re fpecifijc^ maletifc^e

6rfdf)einung mobeHirt, ]o ba| 5. 33. ein ©egenftanb, ber bei aEer ^Kunbung

al§ fjettc 5Jlaffe auf bun!elm ^intevgtunbe [tanb
, ftetä al§ bunfle '•JJtaffe

auf l^ellem @runbc miebergegeben mürbe. %a^ ein |o gebilbeter „3eic^ner"

Bei bicjer unma'^ren ^Jlaturanjc^auung nic^t im ©tanbe mar, ^u malen,

fonbern "^ödifteng mit gc-tben 3U jeidEinen unb feine 33egrenäungitinien ju

ioloriren (auSjutufd^en) betmod)te, liegt auf ber !g)anb. @g ^aubelte fid)

atfo öor Willem um bie forrefte SSorfteßung ber malerifc^en (5rfd^ei=

nung, b. t). um bie f^ä'^igfeit, bie 'Jiatur fo fefien ju lernen, mie fie

bem 3luge erfcl)cint. ^n biefer Sluffaffung be§ 3eic^nen§ at§ SBiebergabe

ber malerifcEien 9iaturreatität liegt nun offenbar für bie ^Dtalerei ein

großer goxtfd^ritt , meil ^ier in 3Ba'^rl)eit — mit 2lu§nal)me ber garbig^

leit — gar fein Unterfct)ieb ^mifd^en ber 2tnf(i)auung be§ äeii^tterS unb
be§ 5Jlalcr§ öor^anben ift. S)ie§ ^Jlalen unterfd^eibet fid^ nur ted^nifd^
bom 3eic^nen, nämlid^ iuxäj ben größeren 9teid^t|um an materiellen ^u§=
brudf§mitteln. ^nbem nun bie neue TOalflaffe eben in biefem (Sinne —
b. 1^. nac^ bem ^rincip unmittelbarer unb rüc£fi(^t§lofer ^Jia(^bilbung bev

toirElid^en ^Jlaturerfd) einung — geleitet toirb, fann man biefc S^enben^ eine

„tealiftifd^e" nennen; aber mol)lgcmer!t : l^ier ift nur öon ben S)arfteHung§=

mittein, nid^t öon ben S)arftellung§ b j e f t e n bie 3fiebe, unb ba ift

fold^e Jenbenj nidl)t nur ju red^tfertigen, fonbern in 2öal)rl§eit bie einzig

rid^tige. @troa§ ganj 33erfcl)iebenei baöon ift aber, mie e§ aud^ in gemiffen

2ltelier§ ber berliner 3lfabemie gefd^iel^t , menn biefe Senbenj öon ben

3[Jlitteln auf bie Dbiefte hey- Siarftellung übertragen mirb , b. f). menn als

Segen ftünbe ber Äompofitionen gefliffentticl) unb mit einer Slrt

3)er^öf)nung aller ibeaten 3^edfe ber. Äunft nur 5Jtotiöe au§ bem ©ebict

ber gemeinen, fünftterifd^ mertl)lofen 9latur gemäl^lt unb jur 2)arftellung

gebra(^t merben. Sener t ed^nif d^e 3tealiimu§ ber ^JJlittet §at mit biefem

51aturali§mu§ ber 9)totiöc nid^t ba§ @eringfte ^^u t^un. ©oöiel

äur ^Jtufflärung eineg etmaigen 9Jti§berftänbniffe§.

Slttem ^ilnfdliein nact) beruht ba§ ^rincip , nadc^ meld^em gegenwärtig

ber Unterric£)t auf ber ^Berliner 3ltabemie geleitet mirb , auf ber iöoraue-

fe^ung, ba^ bie Stfabemie feineStoegS — mie il^r fonftiger großartiger

Drganifation§a:pparat öermutl^cn laffen lönntc — eine ^oc^fc^ule, fonbern

tebiglid^ eine ßlementarfd^ule ber .^unft fein foH, b. § ba§ fie ni^t-:-

leieren motte alö bie fünftlerifd£)e Drtf)ograp^ie. äöer — um eine na|e=

üegenbe ^arattele anjuroenben — rid^tig unb torreft ju fd^teiben gelernt

'^at, fann fpäter ibeale S>id£)tungen im großen @tt)l ober fleine (5rjöl)lungen,

religiöfe @rbauung§f(J)i-iften ober 3otenbüd^er öerfaffen — je nad^ Einlage

unb ©rjietjung, öor Slttem aber na^ bem Umfang unb ber Xiefe
feiner geiftigen 33orbilbung: in gleid^er Söcife ina^t biefe ben

Äunftfd^üler entmeber 3U einem „Mnftler" im '^öl^eren ©inne be§ 2ßort§

ober 3U einem gefd^idften ^infelafrobaten. — ^ilber ben Unterridlit nac^

einem fonöentionetten ©d^ema einzurichten, ftatt bie itnmer unb aiiein
toa'^re ^atur ^um unöctrücEbaren Siorbilbe ju toä'^len, füf)rt au nid^tS
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ali junt 3op^ pbev jur füuftterifd^ bcbeutung^lofen 'ipi^rofe. SGßo'^in eine

Äunftle^^ranftalt auf fotc^em SOßege fommeti !anti
,
^at Trüt)er ^^erlin gc=

jeigt, jeigt aber au^ t)cute noti^ 2! reiben, .'pätte Ijier nid^t ein ^Kietfc^el

gelebt, Don befjcn gejunber "Jlaturaufc^auung nod& ©puren ]iixM geblieben

fnb - S)reäben würbe unter ben Runftftäbten (im Sinne bcr ^^robuction)

gar nid)t me'^r genannt. öoffentUd^ ttjirb [xdf bie§ unter ber einfid)t^öonen

Seitung Don ^^^aunjel« balb jum iöefteru ttierben.

3ene Jenben^ auf '')taturtuaf)rt)eit i[t alfo Dom ^icfid^täpuntte be§

te^nifd)en llnterrid)tö al« ein tt)irflic{)er ^fOttjc^ritt jum ^-öeffcren 3u bc='

jeici^nen. 2QÖäre nad^ ber 3eite ber ibeeUen 'sieljrobjefte ein ä^nüdjer

i5fortfd)ritt \u fonftatiren, io fönnte man in ber 2t)at öon einer 9leorgani=

fation bcr ^Berliner ^^Ifabcmie fpred^en. 'SieS i[t aber teiber nid^t ber galX,

^onbern tjier ift 9ttte§ beim bitten geblieben unb rairb iotange notf)n)enbig

beim bitten bleiben, als nid^t bie eine ©runbrrage — bie <yrage ber

geiftigen 33oibilbung — in umfaffenbfter unb grünblid^fter 2öeije gelöft ift.

3tn ber SBiener '^fabemie finbcn wir nun in ber Xijai nid[)t nur

r\adi ber praftifc^en, fonbern auc^ nac^ ber tf)corettfcl)en <3eite i)in, unb in

le^terer fornofit in ibeetter, ttjie in ted^nifdt)er 28ejief)ung , bie größte 9]olI=

ftänbigfeit in ber 5}ertretung ber cin.^etnen 3räd^er; eine SßoUftänbigfeit, bie,

in 5l^erbinbung mit ben '^ö^eren unb ftrengeren 3Inforberungen tl^eils '§in=

fid^tlic^ ber allgemeinen 9)orbilbung , t^eil§ ^infid^ttic^ ber fünftlerifd^=tedf)=

nif(^en 5ßorbilbuug , bem 3^nftitut ein gegrünbetee 3lnrec^t auf ben öon

i^m beanfpruc^ten G^arattev einer „.<podt)f^ule ber Äunftbilbung" »erteilt.

2öir t)aben Ijier junäd^ft bie in gemifjer Se^ie^ung nod^ elementaren lHb=

t^eilungen ber* „altgemeinen '}3lalerfc^ule" unb ber „allgemeinen ^ilb=

l^auerfd^ule" ju ermäfinen, in bencn bie auc^ in ben anberen Äunftjc^ulen

obligaten praftifd^en Hebungen im 'Otftjeidljncn k. Oorgenommen merben
;

üufeerbem aber bie (5peciali(^u t en für „,g)iftorienmaterei", „t)ö'§ere

23ilb()auerei", „i^anbfd£)aft3malerei", „,^upferftec^erci", „Sraöeur^ unb '>J}le=

bailleurfunft". ".Heben biefen prattifd^en ^yäc^ern ftel^en, jum 21§eit in oblt=

gatorifcl^er 3}erbinbung mit il)nen, a) bie .^tiU^iäd^er ber „"Jlnatomie",

„"^erfpeftiPe" unb „©tille{)re" unb b) bie .g>ülf §roif fenf c^ af ten ber

„^ttgemeinen @efcf)idf)te mit befonberer 9lüäfi(f)t auf Äulturgcfc^ictlte",

„^ltertl)um§funbe", „^unftgefd^id^te", „Äoftümle^re", „^unftml)tf)ologie",

„Farbenlehre unb ^^arbenc^emie" (le^tere beiben eigentlid^ ju u) gel^örigj.

^ier üermifjen wir nur ^f l)c^olo gi e unb ^fltjf i ognomif , al§ ®runb=
tagen für ibeeüe Äompofition§te^re. — SBas bie l)ier nid^t erroätinte

„©pecialfc^ute für 9IrcC)iteftur" betrifft, fo ift ba§ ^Betrcffenbe bereits oben

barüber bemerÜ roorben. — ©o fteüt fid^ bie SGßiener :}lfabemie, obgteidl)

nidE)t 3um S)eutfd^en 9ieid^ get)örig, bodE) als bie üoüftänbigfte unb am
fttengften geglieberte beutfd^e Äunftfd)ule t)erauö. Safe tro^bem — nament=
lid^ aud^ ^infid^tlic^ ber 55cftimmungen über bie "^^rüfung ber ^^egabung —
audt) bei it)r nodt) mand^er SBunfd^ p erfüßen übrig bleibt, bar^ allerbingS

nid^t oerfd^roiegen n}erben.
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^ag man nun unfeteu '^tu^fteUungen über bie einaelnen Äunftle!§r=

inftitute ein grö^ereö ober geringere^ ©etoid^t beilegen, fo ge^t bodfe au§
ber :^ier gegebenen Ueberiicfjt ol^nc ^tociiel l^ertjor, .bofe öon einer aud) nur
annä'^emngilDeife angefttebten @(eic^mä|igtett ber Stubienpläne , tüic fic

t)erglet(f)§tt)et|e auT ben @t)ninafien unb 9teal|c^uten ^errfrf)t, feine 3iebe ift,

[onbcrn gerabe bai ©egentbeil, abiolute 5Beri(i)iebenl^eit ber Crganifation
|otDO^I {)infi(^tli(i) ber (Slieberung tt)ie "^inftcfitlii^ be§ Umfangi ber Öel^v=

föcfier, an ber 2;age§orbnung ift. 3luf biefc ©leidimä^igfeit aber mü^te
näd^ft ber SriüHung ber oben ertt)ät)nten SBorbebingungen, bei einer burd^=

greifenben Oteorganifation berfetben, bie unniög(icf) (ange auf fid^ warten

(äffen fann , ba bie§ ganje ©ebiet ber ^unft(e{)re atfjufel^r mit ben be=

fd^cibenften 9Jnfprüc6en allgemeiner Silbung im SÖiberfpruc^ ftc'^t, ba§
.pauptaugenmerf fid) rieten. S)ie bebouerlidien 3uftänbe auf unffccn

beutf(f)en Äunftle^rtnftituten , bie l^ier nur auf @runb ber officiellen 2ef)r=

plane beurt^eilt ftnb, würben ]id) natürlich noc£) als öiet bebenfüdier ^er=

auSfteüen, wenn wir bie faftift^e 31 rt unb SBeife, in we(d)cr bie
tjorgef (f)ricbenen fyät^er be^anbclt werben, überall einer ^ritif

unteraie'^en wollten.

„S)ie ,§auptfac^e" — fc^reibt unl barüber ein felbft al§ afabemifd^er

Äunftte^rer fungirenber greunb , unb barin ftimmen wir il)m Dcüftänbig
bei — „bleibt immer bod), wie ber Unterricht in ben t)erf(i)iebenen ^öc^erTX

get)anbf)abt wirb, b. ^. ob mon bie jungen Seute fic^ naturgemäß auSbilben

tä^t ober 2;reibt)au£pflan3en oue itinen crjiel^t, bie fid) in furjer 3eit über=

blühen unb bann abfterben; ob man ber mobernen ^eitftrömung rürft)alt§=

lo§ nachgibt, ber ^obe 't)utbigt, um fd^ncü "glönjenbe ©rfolge ju erzielen

ober ob man gewiffe unwanbelbare @efet5e feft^ält, bercn 3lneignung jwar
ÜJlü^e mac^t unb 3eit errorbert , bie aber bann auc^ ^ur gefunben 6nt=
wirfetung ber fünftlerif(i)en ^nbiöibuaütät füt)ren ..." 6i fommt eben,

auf bie S9et)anblung be§ Unterrid)ts an, ob berfelbe erfolgreich Wirten fann,

unb biefe Se^anblung t)ängt wieber fe^r öon ber S5efäf)igung unb bem
35erftänbniB bev betreffenben ^Perföntidifeiten ab. — S)a wir un§ nun bei

biefer ganzen Unterfudiung principiell öon jeber ^^erfonalfrittf fern gel^alten,

fo fönnen wir nur im. 5lttgemeinen borauf t)inweifen , "ba^ bie mangelfjofte

'-BafiS ber Crganifation unferer ^unftfctiulen, namentüd) aber bie faft bur(^=

gängig tücfent)afte unb un^uretdienbe 3}orbitbung für biefetben
,

fetbftöer=

ftänblic^ auc^ nur eine geringe ©artintie für bie Ouatif if a ti on
j) e r a u § b i e f e m ,^ u n ft ü n t e r r i c^ t f e t b ft hervorgegangenen
„ llunftt el^rer " barbieten fann. Cfine^in ift unferä 2öiffen§ öon einer

eigenttit^en 5ßrüfung folc^er Qualifüotion bei ^gefe^ung ber betreffenben

SteEen — einer ^45riifung, wie fie etwa für bie iBefe^ung Don Sc^rerftellen

bei einem @t)mnafium, ia ber geringften ^-8ürgerfd)ule obügatorifdt) ift
—

uirgenbg bie 9{ebe, außer wenn ee fiel) etwa um bie -^(nftellung eineS

3ei(^nents^rerö an einer wiffenf(f)afttic^en ober auc^ funftinbuftrieeKen

'>^e^ranfta(t ^anbelt. @§ t)errfi^t eben aud) §ierin biefetbe '|lrincipienIofigfeit

wie in ber gefammten Drganifation unferer Ce^ranftalten für ^unftunter=

x\d)t über{)aupt. -
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Sct^iefelic^ müfjcn wir nod) einen '^^unft in 23cttad)t jiel^en, welcher

ui bieje ^^attlofen ^^uftänbe gleid^jam baö ©iegel brücEt; tt)it meinen bie

a)t auT allen ii'unftfc^uleu üblid)en, aber nirgenbe in jolct)cm Umfange
lüie Quj ben pveuBift^cn '^Ifabeuüen eingcfüljrten '^U e i

f c unb Seloi^nun^
gen, rveldjc ftatutaiijc^ für bie relatio bcftcn 2lrbeiten in ben öerj(^iebenen

>tlafjen jäl^rtid^ ^ur 33evt^eilung beftinnnt finb. %n) Uniberjitäten ejiftiten

jiuar and) — tut unbemittelte ©tubiienbc — greitifcfie, (i:tla^ öon ^onü=
raten, ©tipenbien jc; au^ auf ^ijmnafien njcrben an bejonberä auä=

gejeid^nete Schüler bei il^rem 'ülbgang ^^^rämien in ^orm Don '43üd^ern öer=

tt)eilt. XHbev abgefefien baüon, ba^ bies eben nur Tür ^Jlu§na^m§|äüe gilt,

fo ^at biefe ^^(rt uon '-Bcloi^nungcn boc^ bei 2Beitem nic^t ben Umrang
unb bie 33ebeutung, mie auf ben i^unitfd^uten. 3}or bcr fogenannten :Reorgani=

[ation mürbe ein burd^ Jlönig ^nebric^ 2öilf)elm III. geftifteter '43rei§ öon
500 Xt)alern für brei aufeinanber iolgenbe 3fa^ve (alfo 1500 Jl^aler, fpäter

auf 750 etl^öt)t; ju einer ,,breiiäf)rigen ©tubienreife nad) Italien" üertl^eiÜ —
in 5olge bet fogenannten ,,großen afabemifd^en ^onfurreny — ; ba^u fam nodö

ber ^4?reiö ber „^JtidtiacU^eer'fd^en Stiftung" für Äünftler jübifc^er ^teligion,

beftefienb in einem Stipenbium öon 500 21^alern p fi'^'i^ ,,@tubienreifc

nac§ ^1iom". S)iefe Äonfurren^en finb für bie brei preu|ifd)en 'Jlfabemien

gemeinfc^aftlid^.

'^luf ber berliner x'lfabenüe ber .fünfte allein erl^ielten bcifpielätocife

im ^a^xt 1876 (laut ^al^reSberid^t pro 1875 — 1876) „Unterftü^ungen

öerbunben mit greiunterric^t" : im Söintex-femeftet 1 7 6Ieöen im SBc*

trage öon 3159 ^arf, im ©ommerfemefter 16 ßlcöen im Setrage öon

3060 mait 3tufeerbem würben greife öertt)eilt: 1) im 5)laler = ^^l£tfaal

500 unb 450 ^IRarf , 2) in ber 'iRalftaffe 400 ^J^arf unb eine fitberne

«Dlcbaiüc, 3) in ber Äompofitiongüaffe 300 5Jlarf, au^erbem Äun[tmer!e,

4) im ^ntifenfaat 100 ^IRarf unb fitberne '»ülebaitle, 5) in ber 2}or=

bcreitung§ftaffe 100 ^Jtarf unb filberne ^Jtcbaille, 6; im ?lte(ier für 'ianb^

f(!^aft 600 ^marf (Sled)en"fc^e ©tiftungj, 150 ^tar! unb 100 ^arf,

7) im 5Bilb^auer=2lftfaal 150 maxt , 8) in ber ^mobeüirflaffe 150 ^arf,
100 5Rarf unb 75 ÜJtarf: in «Summa — bie großen .^onfurrenjpreife, bie

ftlbernen llllebaillen , bie ^fteil^ onorare , i?un[tmerfe unb fonftige 31u§5eid^=

nungen ungerechnet 9394 ^ilarf. 2)ie§ mar alfo im erften 3^at)r nai^

bet fogcnonnten 9leorganifation ; im ^weiten [teilt ftd) bie ©adje fd)on

ettoai, im btitten abet bebeutcnb ungünftiger, infofern im IDlaleraftfaal —
offenbar roeit bie gefammten !s3eiftungen unter bem 'Jtormatma| bcr obIi=

gatorifd^en ^orberungen blieben — mebcr ber etftc, nod) einmal bet jtocite

^pteil „5ur äJerf^eitung fam" (f. ;3a^te5berid^t pro 1876 77). Unter 2.

(f. 0.) finben mir ftatt 400 als erften ^rei§ nur 150, unter 3. [tatt 300
nur 200, unter S. ftatt 150, 100 unb 75 in regelmäßiger SlÖftufung nur

100, 75 unb eine „2tncrfennung". —
Siefe 3o'^ien bürrten nidjt gerabe für einen but(^ bie Üteorganifation

bewirftcn ^otifd^ritt in ber SSitffamfeit ber 5lfabemie at§ t^el^rinftituts fpred^en.

Sßas — um noc^ bieö ju erwähnen — bie fogenannte große afabe=

mifd^e Äonfurrenj betrifft, fo l^at bie 3lfabemie ju üerfc^iebencn IDtalen

ha^ Unglüd gehabt, baß tro^ ber löcfenben „itatienifd)en Stubienreife" auf

Soften bes Staats fein einjiger 53
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l^etausfteüte, fo ha^ ber ^Jßteie (brcimal 500 %^lx.) nic^t iux ^exi^ti-
lungfommen tonnte. 3)et officieHe Äatalog (5. SB. don 1866) n»ar

bann immer genöt^tgt einäugeftc^en , bo^ fc^on „bai ©rgebnife bet 2ioT =

t)rüfungen nid^t befriebigte unb auc^ bei ber 3Biebert)o(ung f\<i) nic^t

einmal ein engerer i?rci§ ber i)[lteI)rbegQ b ten unb :8enet =

geübten ^erauSfteHte" ; ba^ „oielmel)r bie jämnitlid^en 33en)erbet nic^t

im 33efi^ berjenigen Steife feien ic", ber ©enat „bal^cr bej(i)Io|jen f)abt,

biefelben gar nid^t ^ur ^au|)tauf gäbe fc^reiten ju lajfen". —
ßines Kommentare l^ieTäu bebarf e§ fc^ftierlic^ ; wo^l aber fönnen tt)ir nid|t

um^in, baran iolgenbe Sfteftejion ju fnüpfen:

3Benn fcfion — wie mir im '^bf(^nitt I unferer 3lbl)anblung ^) bar3uti)un

öerjud^ten — in ber Künftlerejiftenä felbft für jugenblic^e, fo leicht ber

@etbfttäufd)ung 3ugängli(f)e CDemüt^er ein großer, aUerbingS meift nur burc^

äuBer(i(i)c 'iJJlotiöe ermedter ^Keij liegt, muB biefer burc^ jenen beftec^=

Ii(i)en Äöber ber (Selbbrämien, italienifdien ©tubienreifen k. ntc^t öoUcnbö
eine ©törEe geroinnen, roel(i)e fd^üe^Iic^ alle etwaigen SBebenfIi(i)feiten übcr=

winbet? Kann e§ für foI(f)e, öielleirf)t ebenfo p'^antaftifd) angelegte wie

Icrnunluftige junge 'DJtenfcl)en etwas !Berfü^rerif(i)ere§ geben alg bie 3lu§fi(f)t,

fobalb aU möglich bie ©d)ulbüc^er tjintex ficf) Werfen äu bürfen unb ja'^re^

lang ein Don tünftlerifc^em ^Jlimbu§ umfloffencä freies 2)afein auf Äoften

be§ ©taat§ ju fütiren?

fBa^ tl)ut nun aber ber ©taot biefem in ber cigentt)ümli(i)cn -JZatur

ber Künftterejiftenä Itegenben, meift auf Süufionen fid^ grünbenben Sleij

gegenüber? ©ud)t er burct) atte in feiner ^a(i)t liegenben ^Rittet bie in

folrf)er 23erfül§rung üegenbe ©efa^r, Welcher fic^ bie unerfal)renen jungen

Seute ausfegen, wenigften§ auf ein Minimum p rebuciren ? ^m @egcntl)cit.

"Jliäit genug , bajß er burt^ lorfenbe 5ßelot)nufigen ber berfd^iebenften 2lrt

unb in weiteftem Umfange — unb wofür S5elof)nungen ? bo(^ nur bafür,

ba^ fie xtjxtm felbftgetoäf)lten 35eruf ju genügen fud^cn! — bie Mittel bet

33etfüt)rung nodf) öerüielfadit, fo öcrföl^rt er aui^ Iiinfid^tlid^ berjenigen %n=
forbecungen, welche für ein roirfüd^ erfolgreid^eä ©tubium öon unbebingter

5lot^wenbigfeit finb — nömlid^ f)infi(^tlic^ ber ^^^rüfung ber ^Begabung unb

ber nöt^igen 33orbilbung — mit einer ^iladEitäffigteit, bie um fo unbegreiftid^et

ift, at§ fie in 3Bal)r^eit ft(i) nur auf bie§ eine unb ber rigorofeften ©trengc

gcrabc bebürftigfte (Sebiet befdl)ränft. 2)er ©taat mag — wie biei wo|l
oon feinem Wefentlid^ praftifd^en ©tanbpun!t au§ allenfattS erflärlid^

wäre — immerf)in bie Kunft aU eine 2lrt 2uju§ betrad^ten, beffen er fic^

äur 2)eforation be§ öffentlid£)en Kulturlebens bebient: gegen bie Künftler
ober bielme^r gegen diejenigen , weld^e e§ werben woßen , '^at er o^nc

3toeifel nidt)t nur bag ^ecf)t, fonbern aud) bie ^flidl)t, mit ftrenger @c=

wiffen'^aftigEeit ju prüfen, ob fie ben wirflid^en 33eruf baju unb bie

Guaüfifation befi^en, eine biefem 33eruf cntfprec^enbe 2f)ätigfeit ju entwidEeln.

S)enn ba^ 90 ^rocent • unter ben in bie Kunftfd£)ulen 2lufgenom=

menen beffer t'^äten, fid^ irgenb einem foltben .^anbWerf ju wibmen, bafür

tiefern feinen fdf)lagenberen 33eweiS als bie fogenannten afabemiic^en ©d^üler=

Konfurrenjen
, für wetdt)e eben bie „Sftalienifdtie ©tubienreife" als Köber

') e. <B. 29.
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autge^ängt roivbl 3Ber !^at nid^t bie meift ftümpetl^aftcn t^axhentltTceteitn

gefeljen, tDeld)e am ©c^tuije be§ ©tubienja^reg in einem 6eitenfotribor ber

Sertiner 5tfabemie aU „Äonfurven3arbfiten'' aEjät)rlirf) ,^ur 3Iu8|"teIIung

gcbtad^t ju merben pflfö^n. unb mar nic^t mit 3te(i)t erftaunt barübcr, bafe

bic SSerjalJer fold^cr ^4^robufte für eine „italienifdje ©tubienteijc" reif fein

fottten? Oben fo gut fönnte man einen Cuaitaner Don einem @t)mna[ium,

mit Ueberfpringung aüer anberen klaffen, fogleic^ auf bic Uniüerfttät

fc^icfen wotten !

—
2)o(^ genug! 2Bir fc^liefeen unfere iBctraditung ber beutfd^en .ß'unl"t=

le'^rinftitute mit bem caeterum censeo, bafe an eine 'itufbefjerung biefet

jiemtid^ trofttofen ^uftänbe - beren 2ro[ttofigfeit (unb bog ift baS

6rf)Iimmfte!) nic^t einmal begriffen trirb — fo lange nicf)t ju benfen ift,

aii man nit^t eine ernftlid^e ,
principieü tief eingreifenbe Steorganifation

bcö j?unftlc^rtt)efen§ überf)aupt in 'Singriff nimmt, öor '•Willem aber jene

bciben öon un§ aU abfolut nottiföenbig nadtigeioiefenen ^orbebingungen —
glei(^öiel in meldier ^orm — erfüEt: @en)iffenf)aftere Prüfung
ber 23egabung unb ^orbcrung einer umfaffenberen aU =

gemeinen SSorbilbung. —
<Bo lange nad^ biefen beiben ©eiten l^in nii^t eine mefentli(i)e SSefjerung

eintritt, fo lange !ann auc^ Don einer 3tegeneration ber beutfc^en J^unft,

öon einem georbneten , im ^emu^tfein il^rer ^öl^eren 3tufgabcn fid) grün=

benben fyortfc^reiten über ben gegenioärtigen verfahrenen ^"fi'^^^ t)inau§

nicf)t bie 3tebe fein.





pif |lfid|6gfff^gftiung in bni H\\xtn 1877 unb 1878/

>:^eit bcm testen iöerid^t (f. 3faf)ib. -Jieue ^olge, S^a^rgang I, .öeft 2, <B. 1)

im 9lnrauge be§ 3^a{)rei 1877 finb ,^iDei öoHe ^al)xt nerfloficn. Unter

loteten Umftänben Ijat ftd) bcr Stoff ;\u einer roeiteren Ueberfic^t ber 'Jteid)ö=

gefe^gebung unb ber Xt)ättgfeit bei Oteic^ötagä getjäuTt. Se ift ba§ ^IJlaterial

oon brei Sefftonen ju öeltiättlacn ; nämlid^ 1^ ber erften Sejfion ber britten

\.'egi§Iaturperiobe, laeldje üom 22. gebruar biä jum ^i. 9Jlai 1877, 2) ber

.yoeiten ©effion bcrfelben, tt)el(^e bom G. gf^ruar bis ^um 25. "Dilai 187S,

unb 3i ber erften Seffion ber Dterten 'i^egislaturpertobe , irtelc^e Dom
9. September bis ,^um 19. Cftober 1878 bauerte.

5ür bie äußere Slnorbnung tonnten im ©anisen bie ^Hubrifen, roelcfie

in bem öorigen iöeri(f)te auigeftellt morben waren , bei6ef)alten roerben.

2>ie einzige ^J[btt)ei(^ung
,

^u ber xHntafe mar, mac^t ^tbfd^nitt III. 5}on

ben übrigen 'Jlbfdinitten beS Scric^teS üon 1877 einen auöiallen ]u laffen,

mar fein (^runb, roenn and) einigen bifsmat nur ein bürttiger i^n^lQ^t ^u

geben ift.

I. ^cvfttffuntt. ^Hci(t)ötoQ. ^Hcid)Sbct)ürDcu uuö Deren (S'umtl)tuu(\cu.

1. 33erfaffung§änberungcn l^aben in ben oerftoffcnen beiben

^a'^ren nic^t ftattgefunben , finb aud) nic^t beantragt »orben. 5lud^ oon

Einträgen auf foIct)c ift wenig ju fagcn. Sier fonft übüd^ getoefcne Eintrag

auf 33ett)iIIigung Don 2)iäten für bie iReic^§tag§abgcorbncten fam nicf)t

^um i^orf^ein. ^Dagegen tourbc ein Eintrag auf Slbänberung bes
3lrtif eU 31 üon ben ©ociafbemofraten gefteüt, wonati) üerorbnet werben

fottte , baB fein 'DJlitgtieb beä gtei(^§tag§ tDdt)renb ber ganjen ©itjungs^

periobc o^ne ©eue^migung beS 3fteic^§tag§, aBgefet)en Don Ergreifung aw
{)anbl)after %i}at, üerl^aftet werben bürfe. 2)er Eintrag erTu:^r nur bie erfte

^'efung fSrucff. 1878 ^Jtr. 42; ©tenograp^. S?erirf)te ©. 492-500).
-'ti(^t einmal jur erften Scratl^ung brad^te e§ ber Don früher l^er wot)tbefannte

'Jtntrag mecElenbutgifc^er 3Ibgeorbnetcn (2;ru(if. ^tr. 115),

leintet 2lrtifet 3 ber Oteid^ööerfaffujig einen '^rtifet einjufc^ieben, wonad)

in fcbem 33unbe§ftaate eine au§ äöa^ten ^erDorge^enbe iöolfsüertrctung

Dor^anben fein fott, Don beren 3uftintmung ber Srlafe Don ©efe^en unb

ö. §0 t^enbo t tf »S^r en t ano , ;;)aÖrbu^. III. 2. 6
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bic ^eftfteüung beä Staat§lf)au§'^Qlt§ abljängig ift. 3(udf) blieB ber aui

9(nerfennung be§ unbebingten ißcxeing= unb 35eTf ammtung§ =

rcc^tö gerid)tete 3lntrag bcr,. ©ocialbemofraten (S;rucff. ^Jlr. 103) unbe=

ratzen. @in öou berfelben (Seite auegegangmet Antrag auf 91 b =

änberung be§ Söa!^Igefe^e§ unb bee aSafilreglementö äum 9fleid^§tag

'^Srurff. ^x. 66) tDurbe jroar an bie 2öa!^tprüiungifommi|fton öerroiefen,

fatn aber öon bort nid)t toteber auf bie 2agf§orbnung (Stenograpt). 25e=

rid^te <S. 869—876).
Sagegen finb jroei ti3td)tige SSorgänge, n)elc^e,bie oberfte Seitung

unb bie 9}ertoaltung be§ 9teicf)§ betreffen, ^u öer^eic^nen.

A. S)urcf) 9ater^öd)ften ßrla^ öom 4. ^uni 1878 (91. @. St.

©. 101) übertrug ber ilaifer für bie Sauer feiner 35e!^inberung, tüelrfie in f^otge

ber bei bem 3toeiten 2lttentat erlittenen Sßerrounbung eingetreten toar, bem Äron=
^rinjen be§ beutf(f)en '}lei(f)§ bie SSerUjaltung. Surii) befonbere 9$eglaubigung,

ba^ ber ^aifer Don bem ^nt)alte ber 35erorbnung .^enntni^ genommen unb
biefclbe genet)migt f)ahe, mu^te bie eigenljänbige Unterf^rift erfe^t toerben^

Surd) ^{Uerp^ften (SrlaB bom 5. Secember 1878 (91. @. S3L

@. 363) tourbe bann funb getrau, ba^ ber Äaifer üon biefem Züo^t an
tk obere Leitung ber Otegierungsgefcfiäite lieber übernommen f^abt.

B. ^n ber oberften ©teHe ber 9leid)§öernja(tung ift eine toiditige

Dkuerung getroffen toorben burd^ ba§ ©efe^ öom 17. 5Rärä 1878,

betreffenb bie «Stellö ertretung be§ gieid)§f an^lerS (91. ®. SI.

1878, ©. 7). Sie ^Jiotibe, ttieldie bem enttüurf biefe§ @efe^e§ (Srudf.

9h. 36) beigegeben toaren , miefen barauf l^in , in weldiem ftet§ fid) mtf)=

renben Umfang ber 9ieid)§fan,5{er mit @efd)äften überf)äuft, ba^ anbrerfeitö

natfi bem ^rinci^i ber 9teid|§t)erfaffung nur er für bie fyül^rung ber ge=

fammten 33ern)altung öeranttoortlid) fei, morau^ bie 9iot^roenbigfeit folge,

für ben f^aü feiner 33er'^inberung S^orforge ju treffen.

5lber bie S5erl§anblungen im 9teid)ötag befc^ränften fid) feine§meg§

auf biefe ©efid^tS^junfte. ©d)on in ber erften Sefung (©tenograpl^. Seric^te

8. 321—348) fam e§ äu eingel^enber (Erörterung bn- ^i^age, ob nid)t

9ieid|§minifterien ju bilben feien. (5§ mürbe ba§ S5ert)ä(tniB ber 9teic^§=

öertretung ju ben preu^ifc^en 5Jlinifteiien in 5DHtleibenfd)aft gebogen unb

e§ fel^lte nic^t an Äriti! be§ für bie ©eftattung ber erfteren oboptirten

@^flem§.

Sie ätoeite Sefung 30g fid^ burd^ bie 16. unb 17. ©tt;ung (©tenograpl^.

3Beri(^tc @. 373—400, ©. 401—421 :^in. ©ie enbete tro^ einer 3iem=

liefen 5Renge öon 9lmenbement§ mit ber -unüeränberten 91nna|me ber tiier

^aragra|j]^en ber Ütegierungeöorlage. Sabei ^atte e§ aud) in ber brüten

i'efung (©tenograt)^. S3erid)tc ©. 431— 489) fein S3emenben.

^aä) bem ©efe^ fte^t e§ nunmel^r fotgenberma^en: SBenn ein x^aU

ber SSel^inberung be§ 9ieic^§!an3ter§ in ber ^^rü^i'ung ber ©efd^äfte eintritt,

gteid)öiel au§ welchem (Brunbe, fo fann burd) (Ernennung öon Seiten be§

Äaiferl, bie natürlich unter Äontrafignatur be§ 9iei(^§fan3ler§ 3U crrolgen

t)at, in fotd£)em ^^all bem gteid)§fansier ein ©tellöertreter beftellt »erben.

Ser 3lntrag baju mu^ öom Sfleic^Sfanjler au§gcf)en unb bie Ernennung

be§ ©teEöertreterg gefd)ie§t nur öon x^aU ju gaU. @ine pnbige ©tett=

öertretung l§at man nid^t getöoUt. kleben ber i)ierau§ fid) ergebenben
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ÖJeneralfteÜöertvetung, bie jic^ au] bog ganje 3Imt beö IKeirfiäfanäletö be^ieljt,

fann aber aud) eine 3tettüertretun(i in einjetnen Zweigen bei* !;Tleid)8=

Oerroaltung in ber 3iH'ije [tattfiuben, ba^ bie ^orftaiibe ber oberften 9lei^i=

beworben, bie unter bem ^Heic^äfanjler fielen, mit berjelbeu im DoUcn Um=
jangc ober auä) nur tür einen 2^eil \t)xc^ We)d)äit6freifei beaujiragt

tpcrben. 2)ie SBirfung befte^t barin, ta^ bcv ©encralfteüöertreter im

ganzen, ber betreffenbe ©pecialoertreter in bem Umitirten Umfang alie

^anblungen gültig unb mit berjelben 33erantirortli(i)fcit Oornimmt, töie

ber 9teic^»fanjler. Siefcm ift aber auöbrücftid} t)orbet)aItcn, aucf) K)ül)renb

ber (SteUüertrctung jebe vUmtä^anblung felbcr üorjunel^mcn. önblid) ^cbt

§ 4 nocf) fierüor, ba^ ber ülrtifcl 15 ber Oieic^iöeriafjung bur(^au5 un=

berührt bleibt.

IL il>on ©eje^en ober '^Inorbnungen, bie bcn Dleic^ätag betreffen, ift

f)öc^[ten§ ju erwäljuen, ha'^ berfelbe in ö'Otge ber 33e§anblung, meldie ber

^efe^i-nttourf jur '^btoe^r focialbemofratifc^er '^(uöfi^reituugen erfuf)r

(f. unten) burd) 3)erorbnung oom 11. ^uni ls78 aufgeloft rourbe

OtK. ©. *t. 1878, 3. 103). ß§ roar bie erfte '^luflöfung feit 35cgrünbung

be§ 'Jtorbbeutfc^en Sunbe«.

Sine 9teil)e öon Einträgen auf 6inftc(lung beB gegen ben einen

ober bcn anbern Oteic^stagSabgeorbnetcn ant)iingigen Strafüerfat)renä,
bie in jeber <5effxon öorfam unb i^re ßrlebigung fanb, bebarf feiner nd^nn
6rtt)äl)nung.

^n ätt)ci 5iiüen ^anb.elte CS fid) barum, ob bie (Einleitung ftraf=

tcc^tlidier SScrfotgung toegcn Seteibigung be§ 9leid)§tag§
ertf)eilt toerbe (S)rurff. ^3h. 127, 160). ^n bem einen mürbe bie 6rmäd^=

tigung oerfagt '^Stenograpt). 33eri(^te S. 351, 869); ber anbere fam nid^t

jur 6ntjd)eibung ; ebenfo menig ein in ber i^erbftfeffion 1878 bem ^1^^)^=

tag üorgelegter fJaH.

2luf bie @efd)äft§orbnung bejog fid) nur ein einziger Eintrag,

mit bem ber ^bgeorbncte 2iebfncd)t eine 'Jlbänberung be» § 46, bie 9Jer=

loeifung jur 3ac|e unb ben Crbnungäruf betreffenb, jomie ferner eine 2tb=

toe^r ber Sd^tu^anträge ju erzielen gebadete. 2)er 9tntrag mürbe in ber

Seffion üon 1877 gcfteüt i^Srudf, 3tr. 116), fam aber nid^t jur SScratl^ung,

unb baffelbe Sd)icffal ^tte er, aU er in ber ^rü^iat)r§fejfion Don 1878
erneuert mürbe (2;rudf. ')lx. 69).

lieber ba§ 3teid^§tag§gebäube f. bie ißemetfung unter IV, 3.

III. ^Jleue ^e^örben, bie fic^ ba§ 9teid^ gegeben i}ai, fmb:
1. 2)a§ Oberfecamt nac^ bem @efe^ bom 27. 3funi 1877. 2)a8=

felbe fann . immerf)in nad) feiner 3ufammenfe^ung aU eine 9teid§§bel§örbc

betrachtet merben. S. über baffelbe unten 3lbfd)nitt V.

2. 2)a§ ';^atentamt nad) bem ^atcntgefet; bom 18. ^uni 1877

(f. beffen § 2<))/ bcn bem unten in 3tbfcf)nitt IX näfier bie Diebe fein mu^.
3. Ueber ben Si^ beg 9t eic^Sgeri^ti f. 2lbfd)nitt XIII.

IV. ^mei ©efe^e bejie^en ftc^ auf bie Srmerbung öon @runb =

ftüden für ^Ueid^Sjwedfc.

1. S)a§ eine ift ha^ (SJefe^^oom 23. DJiai 1877 bctreffenb hie

Erwerbung öon 3toei in ißerlin gelegenen ©runbftüdcn für
ba§ fftei^ (91. 0). 331. 1877 @. 500). 6g ^anbelte fid) (f. gnttourf in
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bcr S)ru(ff. ^Jlr. 139) um bae S)e(ferfd)e ©runbftüdE fammt ber borauT

beftnbüd^en ©rudferei unb ein anbetet, bas jur SlBrunbung be§ bem Sicid^c

bereit« gef)övigen unb für 9tei(i)§bet)ÖTben bienenben ^omi)lerc§ Qünftig

gelegen erfd^ien. S)er Steid^öfanjler Torberte bie (Srmä(i)tigung , ju biefem

;^tDecEe bie ©umme öon ettoa^ über 7^^, ^liüion 5Jlart ju öertoenbcn unb

bie Mittel burd^ ?lnleii)C unb ©c^a^antoeijungen ju begaffen. 3Beniger

ber ©rtuerb bes 3treal§ , al§ ber ßrtoerb ber 5E)ru(ferei
,

gegen ben auc^

petitionirt toorben war, erregten im 9tei(i)§tag 33ebenfen (©tenograpl^.

33erid)te ©. 949—972). ©od) tourbe j(i)Iie6tid^ b^as ßefe^ mitber 3uja^=

beftimmung, ha^ bie Srurferei unbe|d)abet ber (ärfüttung bcrtrag^mäBiger

58erpflt(^tungen blo^ ju unmittelbaren ^tt^fcE^^ ^^6 IlteiäiS unb be§ )}reu=

feijdien ©taate§, unb jtear nur in bem bischerigen Umiang, benu^t werben

bürfe, nad^bem yelbft noi^ in britter ße^ung barüber geftritten toorben war
(Stenograpl^. 58eri(^te @. 1014— 1022), angenommen.

Sn bem stoeiten 3lbja| be§ § 1 bc§ @efe|e§ Oom 23. «Kai 1877
war OorbeI)alten, ba^ über ben S'^tä, ,5U bem bie erworbenen ©runbftürfe

bauernb ju öertoenben jeien , erft bann öerjügt werben fönne , wenn über

bie SaufteKe be§ 3teid)§tagögebäube§ @ntfd)eibung getroffen fei.

2. ©iefem Sßorbel^alt gemäfe mu|te baS @efe^ Oom 8. 5Jtär,i 1878,

betrcffenbba§bemiReidf)gel^örige,inberS3ofeftra^e3u3JerHn
gelegene @runbftüc£ CSt. @. S3l. 1878 ©.6), l)inweggeräumt werben.

Ol^ne SiSfuffton War auc^ biefe SSortage (S)ru(ff. Dir. 19) nici)t bur(f)äu=

bringen (©tenograp^f). 33eri(i)te ©. 49— 51, 62 — 65).

3. (5§ begreift fid) leicht, t>a% bie 23eratl^ung ber beiben @efe^e aud^

auf bie feit Salären fc^Webenbe Slngelegen^ieit beö 3ftei(f)§tag§gebäube§

füt)rte. 5luf benfelben ^unft wieg aucf) bie S3eratl)ung be§ in ?lbf(i)nitt IV

unter Dir. 1 3U erWäl^nenben ©efe^es Oom 11. 'D!Jlai 1877 l)in. S)ur(^ bie

Stuffammtung bcr S^n'im feit ^Q^^'en bro^t ber giei(^§tag§gebäubefonb

bcrartig anäufdE)Wetten , ba^ man fid> genötf)igt fa^ , bie 3>erwenbung ber

3tnfen ju anbern 3tt»edfen in 9lu§fidE)t ju ne'^men. ©o Oiel audE) über

ben ^tan be§ 53aue§ ^in unb l^cr bebattirt Würbe, fo lä^t fid^ bod§ nic^t

erfe^en, ba^ berfetbe Wefentlidf) Oon ber ©teEe gerüdt fei.

4. 3)ie Di ad^ weif ungen über ben35eftanban@runbftücEen,
Welche ba§ Ueiä) burd£) fpecietten 9ted^t§titet erworben l)at. Würben bem
9ieid^5tag fowol^l in ber ©effion Oon 1877 (S)ru(ff. Dir. 212), al§ aud^

in ber Oon 1878 (S)ru(ff. DU*. 150) mitgct^eilt.

II. 5lu§tt)iivtinc ?lngclcflcnl)cttcn. ©tiuitsöiTtvägc.

Söir ^aben in biefem 3tbfd)nitt nur über eine 9teif)e bon SBetträgen ju

rcferiren.

1. S)er DlieberlaffungSöertrag be§ S)eutfd^en 9{et(^§ mit
ber ©d)Weiä öom 27. ?lpril 1876, über beffen ^fuljalt unb Genehmigung

©eiten§ be§ 9teid^§tage in unferem Dorigen SSerid£)t (iSa'^rb. 1877, ^eft 2,

©. 6) bereits 9iä^ere§ mitgetlieilt würbe, ift im S^al^re 1877 3ur ^Jublifotion

gelangt (91. @. 331. ©. 3).

2. ^xod anbere 9}erträge, welt^e bie (ärbauung Oon ©ifenba^nen
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betreffen, nämlid) eine llcbeveintunU init bcn 'Jiiebeilanbcn ooni

31. 3uli 1875 unb eine lieber ei nfunf t mit Defterreicf) öom
2. 'ültärj 1877, finb unten in "ülbfc^nitt VI einjureitjen. Sbenjo bcr

Vertrag mit ben ^Jiieberlanben t)om 12. jDftober 187f) wegen ge=

ttjiffer Äandle.

3. 6in grcunbjc^af tSDertrag com 1. "Jioücmber 1H7G ift

gcfd)lof|en roorben 3miic^en bem X cutf cl)en 'Heirf) unb bem .ü^önig

öon longa. Xie Xcuffd)rift, Don bcr bie i^orlagc befjelben bei bem
^Keic^^tage (Tvucfj. "i)h-. 8U) begleitet mar, fcf)itberte bie 6rt)ebli(^teit ber

i-)anbel3beäiet)ungfn S^cutfi^lanbe ^u ben ^nfeln bcr Sübjee im ^lügemeiuen

unb ingbefonbere ,^u ber (Mruppc bcr longninfeln, fobann bie (Sntmicflung

ber (enteren in junel^menber .Hultur unb bie überaus günftige Stimmung
bee JperrfdierS unb ber ISinwo^ncr gegen S;cuti(i)lanb. S)er :itertrag

garantirt Sicf)erung ber '^eiion unb 'be^ @igcntt)umö ber beibcrfeitigen 3ln=

get)5rigen, 5"it)eit be§ ilultng, öolle .C>anbcl§irci^eit u. f. ro. ^m Ueidjiiaq

rourbe bei ber erften !!3efung ber i^crtrag mefentUct) be^^atb mit ilner=

fennung begrübt, rocit er ber 'Jtniang fei für bie (itabtirung üon .vt'of)ten=

ftationen in ber ©übfee unb weit burcf) i^n ba§ 1Rei(^ auö bcr (^ögernben

^^olitif '^crauejutreten beginne , burd^ meiere anbern Staaten , namcnttid^

^nglanb, bie S^eranlaffung gegeben roorben, i^ren ßinflufe ,^um fcf)roeren

Sdjaben ber beutfc^en ^ntcreffen in ber Siibfee auSpbreiteu. ^m Uebrigen

breite fict) bie £!ebatte nur um ^ebenfen ober 33erfel)en ber boppelfprac^=

Iicl)en 'Kebaftion (Stenograph- ^eridite S. 378—3S2J. Xiefctben fpietten

aud^ no(^ in bcr britten ^efung einige 3tolIe. Jpauptfäc^tic^ aber na£)m

bie le^tere norf) baburd) 3ta,um in 3lnfprurf) , ba^ ber Äampf um bie 33c=

rec^tigung ber üerfci)iebenen d)riftlid)en .J?onfeffionen auf ben Sübfeeinfeln

^erangejogcn raurbe (Stenograpt). S3eric^te S. 632— 641). 2;ie 2)i§fuffion

enbetc mit unöeränberter 5lnna{)me be§ SScrtragi.

Gin über ben ^erfet)r auf bcn Sutuinfeln ,3roif(i)en ben a}er=

tretern bes S!cutfcf)en 'Reichs, Spaniens unb CörofebritannienS aufgenommenes
ü|}rotofoü Dom 11. ^JJtärj 1877 luurbc bem )}ttid)^tag^ nur jur jlenntnife^

na^mc mitgctt)eilt (S^rucff. 5lr. 205).

4. 6benfo eine 2)entf(^rift fammt 'ülttenftücfen über bie

SJifferenjen, roelcfic mit ^licaragua wegen bewaffneter 'Eingriffe auf

beutf(f)e A^onfularbeamte im Cftober 1876 gemad)t roorben waren, unb
bereu Seilegung (f. S^rurff. 1878 ^Jir. 100 unb 281).

5. 6in 5lu§lieferungsöertrag würbe unter bem 17. Sep =

tcmbcr 1877 jwifd^en bem S)eutfd)en Oieid^e unb Sraf i tien ,

gcf(f)toffcn
" unb pubticirt m. &. 331. 1878 S. 2!t3). Xerfelbe folgt im'

aBefentlic^en ben feitf)er bei folc^en i^erträgen beobachteten »principien unb
bebarf baf)cr feiner näheren Sci)ilberung.

6. ßbenfo oerl^ätt e§ fic^ mit einem 31 u§ li eferungsö ertrag Dom
19. Sfanuar 1878 mit Sc^weben = 9^orWegen (91. @. 351. 1878
S. 110), ber o^ne S3ebenfen bie ©ene^migung be§ Oveic^gtagg erijielt, ba
er buri^aui ben ^rincipien Q.iinüä)ex 3)crträge entfprai^ (Xrurff. Sflx. 18;
Stenograph. 33ericf)te S. 1326, 1*389).

7. Xaffelbe gilt Don bem '3lugHeferung§0ettxag Dom 2. i^lai
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1878, bei- mit Spanten gefd)tonen luorben tft (U. ®. St. <B. 213;

l S)rudEj. ^x. 252; ©tenograpl. Setid^tc @. 1429, 1487).

8. ein §anbeHöerttag mit Rumänien ('S)rud]. 1878 ^r. 176),

aui @runb ber 5Rei[tbegünftigung§flaufel gefd^Ioffen , erzeugte in erftcr

2efung eine jiemtic^ benjegte S)e6atte über ben 2B,ert^ ber .^laufet, bic

^anbelgüerl^äüniffe, bie red)tlicf)en unb Äulturjuftänbe 9tumänien§ (@tcno=

grap!). 93erid)te (5. 1313—1328). 3^n ber unmittelbar anfditieBenbnt .itoetten

ßefung aber ujurbe er einer Äommijfton überanttn ortet , bie mit einem

SSerid^t ni(f)t mei)r fertig tourbe. ,

vt. 6nbü($ tt)urbe im 9tei(i)§gefeplatt (<2. 307) ber Sogenannte 99er =

liner 35er trag bom 13. 3fuit 1878 Deröffentließt , burcf) meldten

ätoiftfien S;euttdf)Ianb, Defterreid)=Ungarn, S^ranfreidf), ©roPritannien, 9lu^=

lanb unb 2ürfei bie orientaltjd)cn Slngclcgen'^eiten georbnet mürben.

2Benigften§ beiläufig mag barauj l^ingetoiefen loerben, ba| mä^renb ber

gieic^§tag§|eyfion im grül)ial)r 1878 auf eine SfnterpeÜation be§ ^bgeorb=

neten öon S3ennigfen (5Dru(fj. ülr. 16) bon bem 9^ei(f)§fan3ler über bie

©teKung be» Seutfc^en 9teid^§ jur ortentalif{i)en lyrage au§fül§rlic^e ?lu5=

lunft erf^eilt mürbe, an bie ft($ eine tntereffante 5Debatte an^d^lofe (©tcnD=

grapl). SScrid^te ©. 92—116).

III. SJlaBvegcttt gegen Die SneinlDeiuüfvatte.

Sie in unferem legten 33erid§t unter 51r. III aufgefteHte 9tubrif

„,^xä)e unb ©taat" ift biegmal fallen ju taffen. @efe|geberijd)e Seiftungen,

bie barunter gehören mürben, ftnb au§ ben i^aftren 1877 unb 1878 ntd)t

p ber^eid^nen. SOßir benu^en bal^er bie üafante ^r. III, um eine eigene

9lubrif für ha^ ®efe^ gegen bie ©ocialbemofratie p Bilben. S)tei erfd^eint

gered^tfertigt einmal, tocil biefce G}efe| toeber blo§ al§ ein unferm 5(b=

fdfinitt XIII ange'^örige§ 9tec^t§=, nod§ al§ ein blo§ in 9lbfd^nttt X ju er=

tDäl)nenbeö ^4>otiäei9efe| betrad^tet merben fann; fobann aber, ineil baffelbe

meit über bie 2:enben3 anberer 9ted£)t§= ober 0oltäeigefe^e I)inau§ gerabe^u

ben Sd£)U^ be§ 5Reid^e§ gegen eine feiner ganzen ßjiftcnä feinblid^e ^^artei

beämectt.

Qs, ift nod^ in frifc^er 6rinnerung, ba^ in f^olge be§ ^öbel'fcEien

SlttentateS auf ben ,^aifer bem 9ieid£)§tag am dnbe feiner Si^ung im
g^rü'^jalir 1878 ber ®ntlDurf eine§ @efe^e§ 3ur Slbtoe^r fociaI =

betno!ratif d§cr 5lu§f d^reitungen '^uging (5Dru(if. 9lr. 274). ^n
alter (Site Ratten bie öerbünbeten Sflegierungen ficf) ju bem Sßorf(i)lage

fd^lüffig gemad^t, bon bem 9ieid^§tag eine gefe^lidfie ©rmäd^tigung 3U for=

bem, monad^ ber S3unbe§ratl) bi§ ju Slufeerlraftfc^ung feiner 5lnorbnung,

bie bem 9teid^§tage üorbe^atten blieb, S)ru(ffd£)riften unb 35ereine, meldte

„bie 3iele ber ©ocialbemofratie öerfolgen", unb bie ^olt^eibeliörbe bie

S?erbreitung bon S)rudf(^riften unb bie ^Xb'^altung oon Sßerfammlungen

äl)nltdf)er 9lid£)tung ju berbieten befugt fein follte. f^ür bie 3i^wiber=

^anblung gegen bie 5Berbotc, fotoie bic iBef^ciligung an öerbotenen 35eT=

einen unb 25erfammlungen würbe 93eftrafung mit ©efängni^ angebro'^t.

S)er Seöoltmäd^tigte be§ 33unbe§rat^§ entmicfelte ju Eingang ber
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erftcn ßejung bie ©rünbe , auä benen es bcr '-öunbcärat^ für bringenbe

'^flid^t ifidt , im SBege bcr «Söeciatgefetgcbung gegen eine ^^^artei oor}u=

ge^en, roeld^c bie nttlicf)e nnb ftaQtlid)e Crbnung öoüftänbig ncgire. 3"=

befien l'tiefe ber ©ntnutri bod) foTort auf 33ebenfen. ^lianrfic hielten bie

befte^enben Öeje^e über %xt^t unb SJereine bei [traffer .sponbfiabung rür

auöreicf)enb, um ben brol)enben Öembren ^u begegnen. 'Ülnberc freiließ er=

flärten fic^ ju @unften ber ^Ibfid^t ber :Hci(^5regierung. S)afe eö an 'Äüdf=

blirfen auf bie ßntroicflung ber ©ociatbemofratie nid^t fe!^lte, toobei bet

Otegierung nmnd)e Srf)u[b beigemeffcn würbe, begreift fic^ leicht, ^m
fc^roerften ttiog aber bie unbeftimmte objeftiöc 33egren5ung bc§ ©eie^eS, bie

an ben allen müglic^en '^lustegungen 3ugiing(id)en 2Borten : „roelcf)e bie

3iele ber ©ocialbemofvatie öerfotgen" gerügt tourbe. 3roar mürbe öon
Einigen ber 3}erfuc^ gemad)t, burd^ ^^Imenbirungöanträgc bem 6ntttiurfe ju

^ütfe ju fommen; allein ber 'JReic^ätag toar nid^t geneigt, fid) feinerfcits

auf eine Dleubearbeitung, benn um biefe fc^ien e§ fid^ alibann ^u l^anbeln,

bei @efefee§ in ben legten lagen öor feinem o'^ne^in fd£)on lange ]^inaui=

gcrüdEten ©c^tuB ein^ulaffen. So rourbe bcnu in ber jtoeiten löefung, bie

ftd^ unmittelbar au bie erfte anfd^lofe , ij 1 ber 35orlage Dermorfen unb
bamit fiel bie gan3e 2}orlage, 2. über bie 33crt)anblungen ©tenograp'^.

Sßcric^tc (5. 1495—1554.
91m J-t. ^lai 1878 tourbe bie Sieid^itagifeffion gefcf)loffen. %m

2. ;3uni ereignete fic^ ba§ jtoeite 51ttentat auf bal Seben bei Äaifers.

S)urdE) 93erorbnung Dom 11. ^uni 1878 tourbe ber Üleid^ltag aufgelöft

unb burd§ eine anbete 23erorbnung öon bemfclben 2age eine 9teutoal§l aw
ben 30. ^uli anberaumt (^K. ©. 931. <S. 103, 104j. S;em neugetod^ltcn

iKeid^ltage tourbe fofort bei feinem ^ufammentritt ein neuer (Entwurf bei

@efe^cl gegen bie ^eftrebungen ber ©ocialbemofratie öorgelegf' (Siiidff.

5lr. 4). 61 toar nic^t unterlaffen toorben, bemfelben ein reidl)el ^Jtaterial

über bie ^tocrfe unb bie ^Igitationen ber focialbemofratifd^en 5|5artei beiju^

fügen, bie ^au|)tfäd^lid^ften Statuten, ^^rogramme, fotoie bie ^erid^tc über

ben @ang unb ©tanb if)rer ^^^ropaganba.

Sie erfte i3efung beanfprudl)te jtoei oolle Si^ungen (Stcnogra^)]^.

Seric^te ©. 30—91). :1tegierungsfeitig tourben bie @rünbc cnttoicfelt, aul

benen mon ber in bem ÖJefefeenttourf öerlangten SBaffen notl)toenbig bebüre.

^it i^ncn I)offe man mit Srfolg ber focialbcmofratifdben ^etoegung ent=

gegentreten ju fönnen, toenn man fid) aud^ nid£)t öerl^el^le, ba^ jur grünb=

liefen Jpülfe gegen bie Sßcrfü|rungen jener Partei noc§ anbere ^^raftoren,

3ud^t unb guter SBille jebel G-in^elnen unb aller beteiligten .Greife , er=

forberlidl) feien. S)utd^ eine Üteil^e Don 9tcbnern bei 9teidl)ltagl tourbe ber

©tanbDunft ber ^^^arteien flar. 'üJtan fal^ , ba§ bal Zentrum gegen ein

2tulna{)megefe^ fei, bal bie toefentlid^ften grei^eitlredEite in ber toiüfü]^r=

lid^ften unb unbefd^ränfteften SBeife befeitigc. 'DJtan toiel auf Umfel)r ,5u

toa^rem 61)riftentl)um all bal einzige Jpeilmittel '^in unb toar nur geneigt,

allcnfalll am ©trafgefe^buc^ ettoal ju beffem. 3}on fonferDatiDer ©eite

tourbe bal @efe^, bal entfd^ieben eine 2?erbeffcrung bei bem Doingen 5)tcic^l=

tag Dorgelegten batftelte, all eine ©tärfung ber 91utorität bcr :}tegierung

freunbli(^ begrübt. ©clbftDerftänblid^ toiefen bie ©ocialbemofraten, inbem

fie bie ^ered^tigung il^rer Partei aul ber ©nttoicflung berfelben unb ber



88 £ie 3ieic^3gele^gebun9 in ben Sfofiren 1877 unb 1878. [360

Spaltung bcv t)teu|ij(f)en 3iegietung, insbetonbcre beg 'ÄcidjStanjlcrö fetbft

bav^ulegen fud^ten, ben Snttouri ^utücf. Gin 'Jtebner ber nationaüiberaleii

'4>Qrtei erfannte bie ^ot^wenbigfeit bc§ ©cfefee^ an, Be^eidinete ober bcreitö

eine 5Reif)e bev Slbänberung bebüritiger ^^unfte. '^ü (^Oitfdiritt^pQrtci

erblicfte in bem (^efe^e nur bie tocrfd^ärite S)urc^füf)rung bes in bcm
Dorigcn 'Heic^Stag öevlooiyenen (S)eban!cn§ unb war gegen bafletbe , jowo^I

weil eg ein 3luöna^megefe^ fei, al§ »eil e§ aU fDl(|eö über bie Socia(=

bemofratie !^inau§reid)e. ^Darauf folgte eine Entgegnung bei Steidbsfanjierö,

bie fid) namenttidE) aud) über feine angeblichen ^e^ie^ungen -^u einzelnen

f^ü^rern ber (Sociatbemofratie üerbreitete. (5ine 5lu§einanberfeöung ber

fonferDatiöen ©cite, raelc^e bie @ebreii)en ber l)eutigen ,'^uftänbe l)eröor()ob

unb gleii^ bem iRebner bei ßentiumi bie rerf)te Teilung erft Don einer

3Biebert)erftcttung bei d^riftlid)en ßebeni im SJolfe erroartete, rourbe noc^

einmal üon einem ber ©ociatbemofraten ertuibert, ttietcf)er jebe ^erbinbung

if)rer ^^^artei mit ben Stttentaten prücfioiei unb bie 2t)eorie bei

focialiftifc^en Äotteftiobeft^ei gegenüber bem l)errfc^cnben ^^rtncip bei

-^riöatbefi^ei ^u rechtfertigen fuc^te, 33ea(i)tenitDertf) toar ferner bie Sar=

ftellung, meldie ein ©tfäffer öon ben dinriifitungen gab, bie im @lfa§ ge=

troffen tt)orben feien unb baju gebient Ratten , bort bem ©ociaüimui ben

iBoben ,^u ent^ie^en. Sie greüonferöatiöen toaren für ha^ ®efe^, bai aa

^ärte üon ben englif(f)en unb franjöfifdicn @trafbe[timmungen übertvoffen

roerbe. Öe^terei beftreitenb geigten fid^ enbli^ bie i^olen, wie ni(^t anbcri

^u eitoartcn, ali @egner.

-aiaä) 6(i)lu| ber erften i3efung tourbe eine Äommiffion mit ber SJor«

bereitung ber atoeiten betraut. S)iefe brauchte, um jmei S)urd^berat^ungen

üorjune^men, neun ©i^ungen unb erftattete bann unter bem 4. Dftober

einen auifül)rli(i)en fc^riftli^en 58erid)t. 2lui biefem ging f)eröoT, ba^ bie

•OJlaicrität fi(^ principieU auf ben 33oben bei ©efe^ei geftellt ^atte, unb,

ha einmal Slbtoe'^r gemeingefä^rlidt)er . JBeftrebungen geboten erfc^ien
, für

energifdC)e ^llta^regeln toax. 5lber ei erlietlte jugleid^, toie oielen unb

f(^toeren 58ebenfen in SSetreff ber einzelnen 33eftimmungen man l)atte S^iaum

geben muffen. ^Jladq ber Qufawtnienftellung ber Äommiffionibefd)lüffe follten

aui bem furjen § 1 ber ?ftegierungit)orlage öier toeittäufige ^saragrap{)cn

werben, oon ben 21 'Jßaragrapl^en berfelben überf)aupt nur bie ^§ 10, 17,

21 unüeränbert bleiben , toälirenb atle anbern 9}eränberungen , unb ^toar

meift erl)eblid)e, erlitten.

S)em entfprec^enb nat)m bie zweite !!3efung gro^e Simenfionen an.

^Mt berfelben mürben bie 8.—14. Si^ung pollftönbig auigefüllt. ^u

Dielen ^^5aragrapl)en würben im 'Plenum 3lbänberung§anträge geftellt. 3ut

ßrlebigung he^ S 1 , ber fcf)lie|li(^ mit einem Slmenbement angenommen

würbe, brauchte man jwei Si^ungen (©tenograpl). 5ßerid)te ©. 112—173).

ißei ben hinter § 1 öon ber Äommiffion eingefc^obenen $aragrapl)en §an=

belte ei fic^ befonberi barum , bie (Senoffenfc^aften eingefc^riebener Jpülfi^

taffen unb fonftigen felbftänbigen Äaffenöereine Dor ber 3lnwcnbung bei

@efe^ei fidlier ,^u [teilen f. baf. S. 175—193\ 2ödf)renb bann bie fol=

genben §§ 1^— 4 ber ßommiffionibefc^lüffe jiemti^ glatte %nmi)mz fanben

(f. baf. ©. 195—206), entfpann fid^ in ^Betreff bei § 5 , ber öon bem

33erbot ber 33crfammlungen ^anbelle, eine längere Debatte, namentlicfi aui
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^ütffic^t auf bie Söatjloerfammlungen. ^nbefjen cnbctc fie mit iöittigung

bcö ÄominiffionSforfdjlag^ (]. baf. o. 207— 225). Slagegm tuurbe nncf)

xHnnolimc aud) beS |^ 5^ ber >? 6, tai äJftbot bex S)ruc{|(i)riTtfn betveffenb,

^otDof)l in ber f^affung bev .ffomtnijfion , ali ourf) in ber ber Regierung

nadt\ längerer S)tsfufiion (f. baj ©. 225—256) abgelef)nt , ttjomit bann

aud) bie §§ 7 - 10 faüen mußten.

Taburd) Wax Qnfd)eincnb bcm 3"l"tonbefomnien be^ Öcfe^fö eine

'c^rcerf (v^efat)r bereitet; hod) nur anfdjcinenb. ©s max ouegemad^t, ba|

man crnftlic^ bemü(}t fein tticibc, bie entftanbene 2Mt in ber britten ^i^ejung

aul.juTüüen. 2;ieä ift bann au(^ gefdfie^en.

(einiger Streit bref)te [id^ auc^ um § 11, ber ba§ ©injammeln öon
43eiträgen für fociaIbemofratifd)e ^roerfe unterfagtc (Stenograpl). Rendite

@. 257— 265 . ^^lu(^ ^ier tiefe fid) jebod) bie ?lnnaf)me bc§ .ffommiffton§=

antragt m(^t abtoenben, lieber bie §§ 12— 15" entftanben feine nennenä=

roert^en 2)ebattcn 'f- baf. ©. 265—268); rooI)l aber über bie Sefttmmung
bei ^16, monad) ben focialiftifd)en digitaleren bie 5^'eil^cit bce 3lufent^altl

follte befd)ränft werben fönnen (f. baf. <B. 271— 287). S^er ßrotg ber

Ic^tern ^Debatte rife eine roeitere '^'ücfe, inbem $ 16 abgclet)nt rourbe. S)a=

gegen fanb ber gegen C^a]U , (5cf)antn)irtf)e u. f. tt). gerid)tete ??
16' in

amenbirter 5aÜ"ng, unb fanben bie ^§ 16'', 18, 21, 22 unüeränbert,

roie bie J^ommiffion njollte, «5 19, ber Don jur 6ntf($eibung über Se=

fd)ttjerben berufenen oteÜen "^anbelle (f. baf. S. 292— 305;, unb § 20,

ber aufeerorbentlidie '•Jlnorbnungen in befonbcrS bebro'^ten Orten ober S5e=

^irfen geftattet (f. baf. ©. 3<'7— 318), nad^ au§fül)rlic^eren '43efprec^ungen

in amenbirter ©eftalt 3lnnaf)nie.

^ei ber britten 33eratf)ung er^ob fid) nod^ einmal eine längere ®eneral=

bilfuffion (f. baf. 8. 333

—

360), in ber es an "Jluöfälleu ber Sociat=

bemofratcn, aber auc^ ber .l^lerifalen nid^t fef)lte. S)ie opecialbisfuffion

fanb bann oer^ältniBmäfeig ttienig ©i^mierigfeiten. ©ie würbe in ber 15.

unb 16. (gi^ung (Stenograph. 93erid)te S. 360—371, 373—386) ooüenbet.

?tudE) über bie 3:eftimmungen, meldte jum Srfafe ber in ber ätoeiten Sefung

aufgefallenen ^Paragraphen bienen füllten, tourbe nur roenig bebattirt, ba

bie bes^albigen Einträge burd) 3}ereinbarung ätt)ifd)en ben bcm ©efe^ ge=

neigten ^Parteien unb mit ber :}tegierung oor^er üereinbart toaren. ^n
ber iSd)lufeabftimmung rourbe baö ©cfefe in feiner bermaligen ©eftalt mit

^21 gegen li9 Stimmen gebilligt (Stenograpl^. 33erid)tf S. 3s7— 389),

roorauf alsbalb bie Sd)liefeung ber Seffion ftattfanb.

Seniflemäfe würbe ba^ ßJefe^ öom21. Cftober ls7.s gegen bie

gcmeiugef äl)rlid)en 23 eftrebungen ber Socialbemotratic
publicirt (9t. 6. 5i3l. ©. 351).

SCßas ben objeftiben Umfang feiner SBirfung anlangt, fo fc^reibt e§

gerabeju oor , bafe iBereine unb 33erbinbungen , tDeld)e burc^ focialbemo=

hatifd^e, focialiftifdic ober fommuniftifd^e Seftrebungcn ben Umflurj ber

beftel)enben Staate^ ober ©eftUfd^aftgorbnung bejtoecfen , ober in benen

folc^e 33eftrebungen in einer ben ^öffentlichen ^^eben gefä^rbenben 2Beife

l^eröortreten
,

]u Derbieten finb (§* 1). ©ingetragene (Benoffenfc^aften unb

|)ülf§faffen bleiben bei i:§rem feitiierigen 9ied^t (§ 2'. Selbftänbige Äaffen=
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öereinc ju gegenseitiger Unterftü^ung formen, Wenn bergleic^cn Senbenjcn

l^erDortreten
, junäcEift unter .^ontrole geftellt »erben (§ 8) , tt)et(^e ju bcn

in 4; 4 bezeichneten befonberen Stnorbnungen 5tnla| gibt. Sei 3utDibet=

^anblung gegen biefe fann ber 3}erein öerboten »erben (§ 5). kompetent

für 33erbot unb Äontrole ift bie ßanbeSpoti^eibe^ötbe. 2tu§Iänbif(^e SSereine

öerbietet ber 9tei($§fanäler. S)a§ 93erbot ift p pubficiren (§ 6). ^n [yolge

beffelben tritt 33c|d)lagna]§me ber SSereinSfaffe unb Siquibatton ein (§ 7).

2Biber ba§ S5erbot fann nad) § 8 3Sefd)toerbe öom iBorftanbe ergriffen

Werben.

f^erner^tn jinb SBerfammtungen öon folcfient Äarafter, toie § 1 an bie

.^anb gibt , aufptöfen unb äu öerbieten ; ebenfo geftlictjfeiten unb Slufjüge

(§ y). Suftänbig bafür ift bie ^Poliäeibe'^örbe, öon ber bie Sefd^tüerbe an

bie 2lutfii^t§be:^örbe ge^t (§ 10).

S)ie §§ 11—15 '^anbeln ferner bon bem SBerbot ber S)rucff(^riften,

ba^ öon ber SanbeSpoli^eibe'fiörbe au§gef)t, mit 5ßorbe^alt be§ S5efc£)n)erbere(^t§.

S)er ^16 öerfügt, ba§ ba§ (Sinfainmetn öon Seiträgen, fotoie bie

öffentli($e 5lufforberung ju folc^en ju öerbieten ift. Sefi^toerbe an bie

5luff{($t§bel)örbe.

£)ann folgen Strafanbrol^ungen für bie Zt}eiina^\m an öerbotenen

Vereinen unb SSerfammlungen (§ 17), für Stellung öon ütäumlic^feiten ju

folci)en (§ 18), für Verbreitung öerbotener ober mit Sefct)Iag belegter S)ru(i=

fd^riften, ober bereu i5oi-"tfe^ung ober Söieberabbrucf (§ 19), für ©ammtung
ober Stufruf ju Seiträgen (§ 20). Stud^ fann Serfenige beftraft werben,

ber o^ne Äenntni^ be§ erlaffenen Serbot§ eine ber in ben §§ 17—19 be=

3ei(f)neten ^anbtungen beget)t (§ 21).

@egen gewerbsmäßige Slgitatoren fann neben ©träfe nad^ ben §§17
bi§ 20 auf (Sinfdiränfung il^re§ SlufenftialtS eiffannt werben, bie öon ber

2anbe§poliäeibe'^örbe auszuführen unb bei weiterer ©träfe ju befolgen ift

(§ 22), @iner ffteil^e öon ®ef(^äft§teuten fann au§ bemfelben ©runbe ber

Gewerbebetrieb unterfagt Werben (§ 23); ebenfo bie Sefugniß jum Setrieb

öon S)ru(if(i)riften (§ 24). ^uwiberl^anbtung gegen Serbote naäj §§ 23

unb 24 werben na(^ § 25 geftraft.

3ur ©rlebigung ber SefdiWerben nad^ §§8, 13 wirb bcm § 26 3U=

folge eine Äommiffion au§ 9 ^itgliebern gebilbet, bie ber Sunbe§rat^,

unb äWar 4 au§ feiner ^O'littc, 5 aus ben "^ödiften @eri(i)t§f)öfen Wä|U. •

S)er .^aifer ernennt ben Sorfi^enben unb auS ben 9 5)litgliebern beffen

©tellöertreter. 3Bte bie Äommiffton in Seft^werbefälXen ju öcrfal^ren l^at,*

fe^t § 27 auSeinanber.

©dlüeßlid^ erf^eitt § 28 ben (Sentratbel^ürben ber SunbeSftaaten bic

Sefugni^, wenn in Se<zirfen ober Ortfd^aften burdt) bie in § 1 bezeichneten

Seftrebungen bie öffentlid^e ©id^er'fieit bebro'^t erfd^eint, nodt) befonberc

^Jlaßregetn, jebodf) foWeit fie nic^t fd)on nad^ ßanbeSicd^t ^uläffig, nur mit

©encl^migung be§ Sunbe§ratt)§ für längftenS ein ^a^r, ju treffen ; nämlidf)

Scfdfiränfung atter Serfammtungen , Serbot ber öffenttid^en Verbreitung

öon 2)ru(ifd^riften, 3luSweifung gefä'^rlid£)er tperfonen, Serbot beS SiragenS

unb be§ Serfel^rS öon SBaffen.

S)ie S)ouer be§ ®efe|eS ift bi§ ätint 31. mäx^ 1881 befc^ränft.
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IV, mmäv unD ^JJfnvinc.

2Bas tion ©cfetien uiib anbercu Grlaijeii in bcn iial)rfn 1877 unb

1878 bcjüglirf) be§ ^lilitäv= unb ^Jtartnrroejenö ertaffeu roovben ift, betrifft

burd^toeg bie ftnanjielle Seite beffelben. 3" rf)ronotogifd^er fvotge ftnb

auf 5ufül)ien

:

1. 2)a§ @ef e^ üom 1 1. 9Jt ai 1877 tregeu 3tbänberungen
be§ ©efe^e^ öom 23. ^Mai 1n7o, betreffenb ben ^inöalibenionb,

unb bes ©cfe^ee üom 8. ^uti ls73, betreffenb ben ^ur ßrric^tung

eines Dleid^glagegebäubeä xeferbirten Jl^eit bev fran^bfifc^en Ärieg5foften=

entf(|äbigung n)t. ®. 33(. 1877 (5. 495 1. 2)cr ßnttourf ,^u biefem @efe§

ging au§ ber ^nitiatiüe be§ 9leicf)§tag§ fietöor i,5)rucff. 5ir. 25 , tt)ui'be

nad) ber erften Q^eratl^ung (©tenograpli. '-i3eri(f)te ©. 91—93) ber 5ßubget=

fommiffion juv 5?ovberat^ung tibertoiefen unb nad^ bertn 33eri(i)t unb Eintrag

(2)rucfj. 9it. 12(t) mit einem 'Xmenbement in jmeitei; (Stenograpf). iöerid)te

©. 721—734) unb in britter iL'efung (f. baf. <B. 813) angenommen unb

bann auc^ t)om 58unbe§ratl) genehmigt. @eftü^t auf bie 3;i)atfac£)e , baß
ber ;3nöalibenfonb er!^ebli(^ l^öl^er bemeffen toorben hjar, ai^ fii^ bag>

33ebürfniB '^erau§geftellt ^at , ba^ alfo , menn man ficf) auf bie im 6eje^e

öom 23. 53iai l!^7o borgefef)ene l^ermenbung befc^räntt, ein fet)r beträd)t=

tid^er Ueberfc£)ufe Dcrbleiben mürbe, meift § 1 ^ur Sntlaftung beä ^Reic^e^

etat§ eine ^"Reif)e öon 3Iu5gaben auf ben ^nöatibcnionb an. (5§ finb bie

^jjenfionen unb Unterftüt3ungen für 2tngef)örige ber üormatg (5d)Ie§mig=

^olftein'fc^en '^(rm^e, beren Sßitttoen unb äiiaifen, bie bem SHeidE) ^ur Saft

fattenben ^enfionen unb ^^enfionSjulagen für 931iütärperfonen unb 93iilitär=

Beamte ber 2anbarmee unb ?Rarinc, bie tjor bem fran^öfifd^en Ärieg inöaüb

ober bienftunfä'tiig gettiorben, unb bie bem ::Reid£)e jur 8aft faüenben ^^en=

fionen unb Untetftütjungen für .^interbtiebene ber in ben Kriegen bor 1870
gefallenen ^ilitärperfonen ber Sanbarmec unb ber 5)^arine.

.^n § 2 roirb ^Ingefid^ts be§ Umftanbe§, ba^ ber gonb für Gn*idf)tung

eines 'iHeid^StagSgebäubeS nod^ immer feine 5^errocnbung finbet unb hnxd)

beftänbigen 3ui<^l^fl9 ^^i^ 3^"^^" aufeerorbentticE) anmäc^ft, bie ?Jtögtidt)teit

eröffnet, über bie fortan ertoad^fenben 3^^!^" ^u anberen 3öJecfen ,^u

biSponiren. @inen beftimmten S'^ed fa^t biefeS 6efe^ noc^ nicf)t in bae \?tuge.

2. Sias @efet! öo-m 3 1. ^J^ai 1877, betreff enb bie 9}er =

wenbung eines il^eilS beS9teingeminnS auS bem öon bem
großen @eneralft ab rebigirten 2öcrf „S)er beutfd) = fran^

aöfifc^e ^rieg 18 7<i 71" (9t. &. 33(. 1877 ©. 523) berorbnet, bafj

aus jenem t^eminn bem .^aifer 300,00<» ^laxt ,^ur Serfügung geftellt

merben, um eine (Stiftung ju erridE)ten, beren ©rträge im ^ntereffe beS

großen (SJeneralftabS ^ur ^brbcrung militär=tt)iffenfd^aftliä)er ^^^c^p ^^^ 3"

Unterftü^ungen ^u öermenben finb. S)er 9leid£)Stag ftimmte bem C^ntlourf

(S)rucff. 9h. 177i oöne Debatte bei (Stenograp^. «erict)te ©. 915, 1011),

ba biefe Sßertoenbung einer huxd) bie 'Arbeit beS ©encralftabS erjtetten

fjfrud^t in jcber 33e3ift)ung angemeffen erfcf)ien.

?luf @runb biefcS ©efe^eS a-fo(gte bann burc^ S( II erl^ö elften

Srla^ öom 2 1. 93iärj 187 8 bie Siegrünbung ber Stiftung, tocld^er

ber «Jiame „SencralftabSftiftung" beigelegt mürbe (^. ß. 35t. 1878 ©. 13).
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o. äöeiter erging ein @eje^ öom 29. Slpril 1878, bcttei^
feub bie ßrjparnine an bcn üon f^vanfreid^ für bie beutfc^en
CfEupationStruppen gcjal^lten 58crpUegung§geIbcrn (9t. @.

581. 1878 ©. 85). S)er 33ortage, toelrfie bie ')tei(j^§regierung im ^rü^jal^r

1878 mad^te (Srucfj. Ttr. 37), war eine 5Bereci)nung ber Seftänbe an 9Jer=

pfIcgungSgetbern beigegeben, welche baraug erwac^jen waren, bo^ burd^ bie

S3er:pflegung§einriclE)tungen ber D!fupation§armec ein erheblicher Jfieit ber

öon Q'i^anfreid^ iür ben Unterhalt berfelben ge,^n^lten ©ummen erspart

tt)urbe. ^n bem 9tei(f)§tag ftie^ ber ©nttouri ,aui mancEiertei Sebenfen

(©tenograpt). i8eri(^te ©. 423—431). ^nbefjen tourbe er m jtoeiter

J3etung nacj) ben Einträgen ber AÖubgetfornmiffion angenommen (f. baj.

©, 730—750) unb bann in ber brüten (f. baf. ©. 936) nidf)t weiter be=

anftanbet. 9lact) 9lrt. 1 foEen 3 5JliIIionen ^Jtarf jur 33ilbung cineä

(5)arantiefonb§ ber ju Serlin begrünbeten Öeben§üerfi(^erung§anftatt für bie

Strmee unb ^JJtarine bienen, unb an Sßürtemberg jur Unterftüfeung bebürf=

tigcr .spinterbüebencn oon 5JliIitär§, ober jur 6rmögti(^ung bei '^nf(^lujje§

on bie ^ebensberfic^erungianftatt 1 65,950 ^JJlart übertoiefen werben, ^rt. 2

bcftimmt bie Summe öon 4,500,000 ^arf ;sur ßrbauung einer ,^onferüen=

fabriE für ba§ beutfd^e §eer in ^ainj, Worüber mit am meiften bebattirt

Worben war, ferner 1,090,467 5ftarf für ein S)ienflgebäube bei (generale

fommanbo'i bei 3. Slrmeefor^i unb 403,776 ^JJlarf für bie (Erweiterung

ber fäd^fifdEien Unteroffi^ierfdiule ju ÜJlarienberg. ^n ?(rt. 3 wirb 33at)ern

pr 3(uiglei(i)ung ber 33etrag öon 613,500 ^arf mit ber Sßer)3fli(^tung

gugewenbet , it)n ^u einmaligen Sluigaben für militärifct)e ^werfe p öer=

braud)cn. ^Irt. 4 fü^rt ben 9teftbeftonb öon 6,842,906 gjlar! ali au^er=

orbentli(^c @innal)me bem Oieid)il)aui]§altietat ju.

4. 9lui unöeränberter Slnnalime einei bellialbigen Sntwurfi (3)rucEf.

9h. 232; ©tenograp^. SJerii^te ©. 1343, 1389) ging bai ®efe^ öom
2. ^uni 1878, betreffenb bie @ewäl)rung einer 6^ten =

julage an bie ^nl^aber bei eiferncn i^reu^ei öon 187 71
^eröor (9t. @. m. 1878 @. 99 j. S)ie Snf)aber erfter klaffe öom ^elb-

Webel abwörti erl^alten baraacl) öom 1. ".^Iprit 1878 a16 eine @f)ren3ulage

öon 3 9Jtarf monatlich. @ine gteii^e empfangen bie Sn^aber ^weiter

klaffe , wenn fie ^ugleii^ bai preuBif(i)e 9Jtilitäret)ren3eid)en ^Weiter ^ia\\t

ober eine biejem gleid^ftel)enbe 2)ienftaui3eidf)nung öor 1870 erworben

l)aben. 5£)ie Zulage bauert lebenilönglid^, ei fei benn, ba^ fie burc^ ©traT=

crfenntni^ erlifd^t. 2)ie in SSetrac^t fommenben ^lui^eic^nungen , wel(i)e

bem preu^ifc^en lUlilitäre^renjeid^en gleid^ .^u achten finb , be^eid^net ein

3merl)öd^fter ^rla^ öom 19. DIoöember 1878 (M. @. 331. ©.361).
5. 2)er 9teic{)itag billigte ferner einen ©efe^entwurf (S)rucff. Ta. 218

,

wonadE) öom 1. 3lpril 1878 ab bie ^^enfionen unb Unterftü^ungen, weld^e

biil)er aui preu|ifcl)en unb olbenburgifd^en Sanbeimitteln an Slngeliorige

ber öormali fd^teiwig=^olftein'fd^en unb bänifcfien 'Xrmee , ober an beren

äöittwen ober Söaifen
, fowie ^^enfionen unb Unterftü^ungen , bie bü'^er

oui fäd)ftfcf)en Öanbeifonbi an fäc^fifdt)e 5!)lilitärinöaliben ober beren .öinter=

bliebene oui ber 3fit bor 1870 ge^alilt würben, auf ha^ üteidt) ju über=

nehmen finb. 'üaiij ^^Intrag ber SSubgetfommiffion würbe nur ein S^^^^^ l)in3u=

gefügt, ber barauf l^inweift, ba^ bie '^at)lunQ aui ben ÜJlitteln bei 5Rctcf|i=
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inoaltbenronb^ ju erfolgen ^abe, tuas bann lueiter ^tusgleid^ung in betreff

3)Qt)eTn§ bebingte (Stenograpt). söeticfitc @. 1329, U30, U87). S)arauifnn

tourbe baö fteje|i öom 17. ^üi\\ 1^78, betrefienb bie Uebet =

nai)me biö^er aus Vanbföfonb«i gejo'^lten ^-'ienfionen auf
baä 9leid), öerfünbet (9i. @. 331. Iy7.s ©. 127).

6. S)a§ ®e|e^ Oom 3. 5luguft 1878, betrefienb bie

tfteöifion be^ ©eröiStotif^ unb ber Älanfneintl^eilung ber
Orte (Ot. @. »t. 1878 @. 243) bringt für bie oftiöen ^^JÜIitärö beä

Ü2önb!^eer«J unb ber ^JJtarine, fon^ie iür bie lltilitärbeamten 6Tt)i3f)ungen.

S)ie iHegierung^üorlagc (Slrurfj. 'Oh. 183) mod^te öertjältnißmäfeig 'JlMlje,

ba tt)eilö üon ber eigene 3ur 33orberat()ung eingelegten .^ommijiion, tl^eilS

in ber jroeiten 'J^lenaroertjanblung eine Otet^e Don einzelnen 5lnfä^cn

biSlutirt unb amenbirt tt3urben («Stenograpt). 33eiic^te ©. l<»9ü— 1099,

1448— 14.59). 2)ie britte iöerat^ung Ujurbe t)t)ne S)ebatte ericbigt \. ha].

©. 1487).

7. ?ll5 unter bie DorUegenbe ^Kubrif ge'^örig fbnnen, ba fie fid^ auf

^^Jlilitärbebürinifje mitbejie^en, aud) betrarf)tet werben bie 2lntcit)e =

gefe^e öom 10. ^JJtai 1877 unb öom 12. :3uni 1878, beten

unten im ?(bfc^nitt XIV naivere ßrtoäl^nung gef(i)iel^t.

8. ein ^<>llleri)ö(i)iter Qxia^ öom 11. 3^uti 1878 genet)migt

\!tbänberungen unb 6rgän,3ungen ber ^nftruftion öom 2. September 1«75,

bie 3ur ^)lu§füt)rung beä @efe^e§ öom 13. f^^ebruar 1875 über bie ^Jiatural=

leiftungen , für bie bewaffnete 5Ra(i)t im ^rieben erlaffen morben toai

{^. &. 331. 1878 @. 229).

9. @nblid^ mag noc^ bemerft werben, ba^ im 9ici(i)3tag beg Srü^=
ja^rä 1878 eine ^ nterp ella tion (Srucff ^Jtr. 30^ Wegen ©r^öl^ung ber

Unterftü^ung ber gamitien einberufener fReferöiften unb öanbwe^rmänner,

jowie wegen gefetjtidier ^jtegelung ber^ommunalfteueröerl)äUniffe ber ÜJtilitärg

gefteüt unb beantwortet Würbe (©tenograpt). SBeric^te ©. 252—256). (Sin

^jlntrag ^Srucff. Üir. 50;, bie ^Befreiung be§ "iDtilitäre öon ,^ommunal=
ab^aien nac^ ber 23.=D. öom 22. S)ecember 1868 ju befeitigen, btieb, nad^=

bcm er ,^u einer erften 58erat()ung gelangt war (©tenogr. SSerid^te <B. 876
ti^ 885;, unerlebigt.

V. 3d)ifrfnl)rt.

3)ie Meiije ber gefc^ticfien 5öeftimmungen, welche fict) auf bie (Sd^tff=

fat)rt bejie^en, ift öermet)rt morben um bas @ef e^ öom 2 7. 31 uli 1 8 7 7
,

betreffen b, bie Unter fuc^ung öon ©eeunfälten Oi. ®. 351. 1877

<B. 549). ein ©ntwurf ju fold^em ©efe^e l)atte bereits in ber ©effion

öon 1876 bem Üteic^atage öorgelegen, war aber bamalö ni(i)t ,iur jweiten

!^cfung gelangt (^atjth. 1877, ^eft 2, <B. 12). 5£)ie neue SSortage (S)TUdEf.

'Jir. 4) fd^lofe fidf) bi§ auf einige ^obififationen in ber ^ufanimenfe^ung

ber ©ecämter bem Äommiffion§berid^t öon 1876 :2)rurff. dix. 120) an.

^n ben '^Jlotiöen würbe l^eröorge^oben, ba§ bie nad^ bem .^anbe(§gefe^buc^

öon bem ©d^iffer unter 3u,^iet)ung ber ©cf)iffäbefa^ung öor ©erid^t ober

in au§Iänbifc£)en öäfen öon bem Äonfut aufjune^menbe 3}erf(arung feine§=

weg§ genüge, um Seeunfäße übcratt fo ju fonftatiren, wie e§ bei bcm
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au^gebef)nten ©eeöerfel^r not^toenbig |ei. Ulan iDie§ iexntx batauf ^in,

in tt)elcf)cr SGßeife in @nglanb burd) bie bortigcn ©tranbbeamten Oerfa'^ren

Jüirb, benen ficf) naci) fpeciellem Uebemnfommen bie beutfrfien Sc^iffec unb
©(^ipmannfdjaiten 3U untei-roericn fjobtn, fotern fie nQ(^ bem Un|Qll ba§

6i-itijcf)e ©ebiet betreten. Um regelmä^iq ben ^merf einer Jeftftettung ber

Urfactien öon SeeunjäEen beutj(i)er Schiffe ju erreictien, f)ielten bie öer=

bünbeten ülegierungen bie 6infe|ung beutjc^er S3et)örbcn unb bie 9lut=

ftcEuug eine§ georbneten Söerfa'^renä öor benfelben geboten.

S)er 9iei(^§tag öerfc^Io^ fic^ ni(i)t ber g(eid)en Ueberäeugung. ^Jlod)

einigen furjen Semerfungen in ber erften l'efung ;Stenügrat>t). SSerid^te

©. 16—17) ging ber ßnttourj an eine Äommiffion, bie einen fe^r grünb=

litten S3erict)t (Sruffj. 5flr. 95) erftattete unb eine 9teit)e öon ^^(enberungen

öorjd^lug. ^n ätüeitex !i3ejung würbe bae (^eje^, nad)bem ber i8eriä)t=

erftatter gefprodjen l^attc, en bloc angenommen (<5tenograi){). 33erid)te

©.864—866). ^n britter (f. baf. ©.877—881) janb nur nod) an einem

5ßaragra|}^en eine Slenberung ftatt.

3tu§ bem ^äw^atte be§ @c|e^e§ tf)eilen toir goIgenbeS mit. 3ln ben

beutfdien Äüften Jollen ©eeämter errichtet werben, toetdie bie Seeunfäüe

beutjctier t^anbel§f(f)iffe , too immer ber UnfaU ftattgefunben i)aben mag,

unb auSlänbifc^er , toenn fit^ ber UnfaE innerl^atb ber beutjd)en Äüften=

getoäffer ereignet f)at, ober toenn e§ ber S^leic^gfanäter anorbnet, unter=

fuc^en. S)ie Unterfud^ung mu^ öorgenommen toerben, jobalb bei bem Unfall

9Jlcnf(i)enteben öertoren gegangen, ba§ ©c^iff gefunfen ober aufgegeben ift,

ober menn e§ ber 9tei(f)§fanäler befietjlt. Siegt feine biejer SJorausje^ungen

öor
, fo i)öngt e§ öom ßrmeffen beg ©eeamteS ab , ob eine Unterfud^ung

erjorberüc^ eridieint. S)ie Unterfuct)ung erftrecft i\ä) auf bie Urfadjen be§

Unfalls unb alle bamit pjtimmenlt)ängenben 3^!)atfa(^en, bie SSerfc^utbungen,

bie 5Rängel be§ ©d)iff§ , ben ^uftanb be§ {yal^riüajferä , bie 3Seobad)tung

ber 3ur S5erf)ütung be§ 3u|ammenfto|<§ ju beobad)tenben 3}orj(^riiten u. bgl.

Unter ben ©eeämtern i[t basjenige äuftänbig, in beffen 93eäiri ber bon bem

©d)iff nad) bem Unfatt ^unädjft erreid)te beutft^e -J^afen tiegt, fonft ba§='

jenige, 'ita^ bem Drte be§ UniaHS am nddiften gelegen ift, eöentuell ba§=

jcnige, ju beffen SSejirf ber -6eimatl)§'^afen be§ ©d^iffeä gebort. 2)a§ Üieid^

bcauffid)tigt bie ©eeämter, überlöBt aber bereu @rrid)tung ben Sanbe§=

regierungen. Snbeffen gibt ba§ 9ieic§§gefe|, wie bei ber Crganifation ber

orbentlic^en ©eric^te, bie 'Jiormen an, bie für bie SSefe^ung, bie f^ö^igfeit

ber SSeifi^er, bereu 9lu§Wa!^l be§uf§ 33ilbung einer Sifte ba- jum 33cift^er=

amt tauglid)en ^perfoncn, unb für bie .^eranjie^ung im einjetnen %<x\i, für

bie @ntfd)ulbiguug unb Slble^nung ber Seifiger ma^gebenb finb. S)er

^ßorfi^enbe Wirb üom Äaifer ernannt, ^m. 2lu§übung feiner Äontrole beftettt

ba§ ^eid) bei jebem ©eeamt einen 9teid)§!ommiffar , ber @infid)t nel)men,

Einträge einbringen !ann u. f. w. Ueber bie Unfälle, bie öon ben Äonfuln

im 5lu§lanbe in ®rfal)rung gebrad)t Werben, l^aben biefe bem juftänbigen

©ceamt ungefäumt 3lnäeige ju madien.

Sann folgt bie Orbnung be§ 33erfa^ren§, t)on b'cm %\tx hur erwäl^nt

werben mag, ba| e§ münbli(| unb öffentlid) öor fidi gelit. S)a§ 6rgebni|

ift in einem 5ßrotofoll nieberäutegen. '^laä) 8c!^tu| ber 3)crl)anbtungen

extfieitt ba§ ©eeamt feinen ©^jru^ über bie Urfac^en be§ Unfalls mit 33ci=
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fÜQung üon ©rünbcn. ^ugleicf) fann ei auf Eintrag beä 9{cirf)8fomniifJQrd,

ttjenn bie llntcrjudiung ergibt , ba§ einen £d)iffcr ober 6tenermann bie

©(i)ulb bes Uniattö trifft, unb jmar in golge bcö "-JJlangetsf foldier (äigen=

fd)Qften, bie ^ur ?(u6übung be^ @ett)erbeiä ,^u cvt)eij(^en finb, bie Vlu^übung

bcg ©erocrbeö unterfagen. ©egen ein folc^cö Uttl^eit ftel)t beut i^e=

tl^ciligten ber Otcfure an ba§ Cberjeeamt ,^u, eine foüegiatc '-üct)örbe, tvdd^e

bie l)ö^ere ^nftan.^ ber ©eeämter bilbet. 2;en '-iiorfi^enben unb einen

fd^ifffal^rtgfunbigcn '^.Vififeer ernennt ber ^oijer. Xie übrigen !ißeifi^er

toatjit ber 9}Drfit3cnbc aus fac^funbigen '^erfonen , bereu jebcr ^unbesfee^

ftaat brei für je bvei .5at)re öoridjlagt. 'Xu^erbem fann bcin gd^iffcr ober

©teuermann nacf) '^Iblauf eine§ Sfal^rci im Slertooltungömege burc^ ba§

9fiei(i)8fan,^leramt bie ^efugnife jur 3Uisübung feinem ©etoerbeß toiebcv Der»

lie'^en föcrben.

Unter bem ö. "^tpril 1878 legte bie 'Hegierung bee 'J{eicf)§ beui ^1tei^5tag

einen ® e f e ^ e n t U) u r t , b e t r e t f e n b b i e 91 u § r ü ft u n g ber b e u t f cl) e n

Äauffaf)rteifcE)iTfc mit 33ooten, üor. 2)erje(6e entt)ält nur ben

einzigen i^aragra^jfjeu , ba^ Dtl^ebcr unb ©cf)iff§fü!§rer , toelrfie ben burc^

SBerorbnung ,^u erlaffenbeu 5?orfc^riften über bie 9tuärüftung ber 6d)iffe

mit booten jutDibertianbetn , in eine (Selbftrafc big ju 1500 2)iarf t)er=

fallen (S)rucff. 5tr. 149), S)ie 3!Jlotiöe beriefen firf) auf bie Grfaf)rung,

ba| bei Ung[ücf§fätten aur (gee !)äufig 93tenfd)fnleben nur be§f)alb ju

®runbe ge^en, tceit es an Sooten fe^lt, unb auf cngü|(f)c 33eftimniungen.

3ugleic^ entuncfetten fie, warum bie Slnorbnungen über ^ai)l unb @in=

rid)tung ber 33oote , ba biefe tect)nif(i)er '•Jiatur feien, am bcften im X'lb=

miniftratiütoege ju erlaffen unb burd) @efe^ nur eine ©trafbeftimmung

nad) 3luaiogie beö ©tr. &. 33. '§ § 145 ju ert^eilen fei. 2)ie erfte ßefung

(©tenograbi). 33erid)te ©. 786— 787) öerlief einfad) ; aber in ber jtüeiten

(f. baf. <B. 948—951) fa"^ man ftd^, ba ba§ 35ebürfnife eine^ fotc^en

@efe^ci beftritten tourbc, betoogcn, ben ßntrourf an eine .ilommiffion ge'^en

3U laffen, in ber berfelbe bann fein @rab fanb.

VI. ^43crfcljröQnftaltcn.

I. 9luf bie .^pcrfteltung bon Sßcrf efiröftta^en begieljen fic^

A. mcl^rere 35er träge, meiere Don bem 5Deutf(^cn 9teid) abgefd^Ioffen

toorben finb

1. 5)a§ 9teid)ögefe^btatt öon 1877 bringt äunäd)ft pr 2}eröffentlid)ung

eine Uebereinfunft mit ben 9^ieberIanbenöom 31. 3^uli 187 5

(91. G). 331. 1877 ©. 397), betreffenb bie Srbauung unb ben 33etrieb

einer 6ifcnbal)n öon 3ü^tpl)en bi§ in bie ^ä^c üon öelfenfirc^en nebft

einer ,'^meigbat)n nad^ 33od)o(t, xotldjc Don einer 3IfticngefeHfc^aft über=

nommen morben ift.

2. Sobann folgt ein 3)ertrag mit Defterrcid) = Ungarn öom
2. mäxi 18 77 (9t. @. 331. 1877 <B. 415j toegen .^erftellung einer

(Jifenba^n üon ^Utttaffer über {^rie^tanb unb ^albftabt nac^ Gliomen, für

meiere bie Sre6lau=Sd)roeibni^=tJreiburger unb bie öfterreii^ifc^c @taat§=

eifenbalingefettfc^aft fonceffiomtt tourben.
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3. SBeiter gel^ört l^iefier ein Söerttag mit ben üiiebevlanbcn
üom 12. Dttobcr 1876 '^ 05. 331. 1877 ©. r.39

, betreffcnb bie

SJerbinbung be§ nieberlänbijt^en Äanalne^e§ mit ben .Kanälen tinf§ bev

@m§ auf ^reu^ifdiem @ebiet.

4. (Sin 3ta(^trag§t) ertrag äu bem 93ertrag üom 15. Cf =

tobet 1869, fietreffenb ben 33au unb Set rieb ber @ott]^atb =

6i|cnba'^n, monact) ficf) 2)eut|(^lQnb an ber @rt)öt)ung ber ©ubtiention

mit 10 gjlißionen f^ranten bet^eiügt (Srurff. ^tr. 180 nebft einer au§-

iü'^rUctien 3)enfjc^rift ) mürbe, freiUct) nic^t of)ne mancherlei Mtifd^e 5Be=

merfungen über ben Äoftenanfd^lag unb bie 3lu§iüt)rung be§ Unterne'^menö,

bom 9tei(i)§tag bemilligt. ^n ber Debatte fanb aurf) ber SBunfd^, ®eutf(i)=

lanb mit bem abriatiict)en ^Jleer burc^ einen ©djienenmeg öerbunbcn ^u

fc^en, 3Iu§bru(i (©tenogra^^. SSerid^te ©. 1326—1329, 1376— 1382, 1431 1.

B. ä^on ©efe^cn, tt>eld)e bie 95er!e"f)r§[tra^en pm ©egenftanbe

l^aben, ftnb:

1. ba§ ©üjeö Dorn 2 1. ^Dtai 1877, betreffenb ben 33au

einer 6ifenba't)n öon ^ieteri^en bi§ äur ©aarba^n bei SSou^

unb SßöUlingen m. ®. 33t. 1877 ©. 513), unb

2. ba§ @efet? öom 8. «Ulai 1878, betrefienb beu iöau üon
eifenbat)nen in ßot^ringen (Üi. @. 331. 1878 @. 93\ au§Tü^rli(f)er

unten in 5tbf(i)nitt XY ^u ermähnen.

C. ^m Uebrigen finb auö ben ä^ert)anblungen be§ 9tei(i)stag§ ,^mai

einige 5lnregungen erfic^tlic^. Siefclben blieben aber ot)nc (Jriolg.

S)ie SSeraögerung be§ tängft ermarteten Sijenbat)ngefe|e§ mürbe in ber

©tataberaf^ung gerügt, bie aucE) ni(^t unterließ, bie S^ätigfeit be§ 9leict)§=

eijcnbat)namte§ ju bemängeln. 6in Eintrag, bie 3mang§Oottftre(iung gegen

gifenba'^nen geje^lid) ,^u regeln (S)ru(if. 1877 "^Ir. 183), gelangte nicf)t aur

58eratl^ung. ebenjo wenig ein anberer 'Eintrag (!J)rudEj. 1877 9ir. 125), ber

5öunbe§ratl^ möge bie ©eftaltung ber gijenba^tariie einer umfaffenben

Prüfung untersietien.

II. 9tui ba§ 5Poft= unb 2:elegrapl)e"*^eren bejietien \iä) nur

iolgcnbe ßrj(f)einungen ber Segi§latibe.

1. S)ie ^atnlei^egefe^e öom 10. 9JJai 1877 unb öom
2,9. 5lpril 18 78, meldte im 2lbj(^nitt XIV unter m-. III A. i unb

B. 1 au§iül)rli(^er p ermät)nen finb.

2. S)ie 2}erorbnung öom 2. ^uni 1877, betreffenb bie

gebülirenireie^Beförberung öon Telegrammen ''91. ®. 351. 1877

^Jh. 524) bcftimmt, mem perföntiä) unb 'in meieren 9lngelegcn^eiten fad^lid^

@ebü^renfreit)eit für itelegramme jutommt ; im ©anjen übereinftimmenb mit

ben ®runbfä|en, meldie für bie ^4Jortofreil)eit bsr ^poft gegenüber eriftircn.

3luf baare 3lu§lagen für 2Ößeiterbeförberung erftrecft ficf) bie 33efreiung

nic^t. Um leitete ju genießen, mu^ baö bienftlid^e Telegramm mit

amtli(f)em ©iegel ober Stempel, fotoie mit einer bie 33cre(i)tigung au§=

brütfenben 33eäeid)nung öerfel)en fein. SuQ^eif^ ^1^ beftimmt , in meld)er

5orm bie Telegramme 2lller!^ö elfter unb |)ö(|fter ,f)errf(^aften ,^u gebü'^Ten=

freier 33eförbcrung angenommen werben unb Wie folcpe öon 6iöil= unb

5Jlilitärbeprben au§3u[tcllen finb.

3. eine 33exotbnung öom 29. 3funt 1877 (9t. @. 33t. 1877
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B. 549) fe^t bie lagegelbfv unb Oru^^^^often öon Beamten bet

9leid^Spoft= unb If l cgrapl)enö cvtoa I tiing ieft.

Vll. ^\oü'' miD Stinu'vlucicn.

I. 3lu§ bem 9teidisgefe^btatt üoii 1877 ift fein anbcrev C^ilafe, bei'

in bie üovtiegenbc Üiubiif einfc^tüge, namf)ait ]n mactien, alä bie 33 ef au nt =

mac^uug uom 15. :3anuarl877, bctvcffenb bie Umverf)nuug bet
Ucbergaugöab gaben ;3t. @. St. ©. 9i.

;3nbejicn baif bavaus nirf)t gejd)toJieu werben, ba^ ;\6üt unb ©tcucvn

ben Otei(f)ötag roäf)ieub biefer Scffion gar nicf)t befdjäitigt l)ätten. 3!;ie

Scrüt^ung bes @tatö, üou ber unten in 3lbfd)nitt XIV bie Ütebe fein tuiib,

rief an ben geeigneten iSteßen gar mancf)e hieben über bie oott= ^inb

(5tfuerüert)ättniijc unb bereu öon manchen Seiten bringenb beiüitt)ortete

Oteiorm t)erüor.

(äineu unmittelbaren 33erjuc^ ber ©intoirfung macfite jeboc^ bet S n t =

ttjurf eines ©eje^eS, betrefienb bie @r£)ebung einet 5lu§ =

gteic^ungäabg abe auf 6ijen S)tuctf. '-Jtr. 7t>;, bet öon 9lei(^§tagö=

abgeotbneten öerfcfiiebener 5i"<iftionen ausging. 3?alb barauf legte hk
Ülcic^^regierung auc^ i^retfeit§ öon Oieuem ben in ber öoingen ©effion

(f. ^at)rb. 1877, Jpeft 2, ©. 20) bem Steid^stag jur ©enel^migung mit=

get^eilten, aber unetlebigt geladenen (Sej e^entrourf über biejelbe
5Jlaterie öor (2)rucff. "Dir. 123j, inbem fie fid) barauj bejog, ba^ bie

^uftänbe, roeld)e bamat» bie proponirte ^Jla^regel toünjdjengiuert^ machten,

nod^ iortbcftänben. ^n J^olo^t biefer 9flegierunglüorlage UJurbe bann ber

erftere Eintrag ^urüdgejogen. @ine lange Otci^e öon '^Petitionen gingen

nod) weiter unb jorberten gerabe^u einen 3ottfc§u^ gegen frcmbeä (5ifen,

töogegcn freilid) aud) öiele Petitionen bie Söiebereinfü^rung öon Sifenäöllen

energifc^ roiberrief^en.

2)ic 2;ebatte über ben Snttourf toar wieber eine fel^r umjaffeube unb
leb{)afte. äluö^el^fub öon ben oft bezeugten titres d'acquits f^i^anfreic^^

öerbreitete ftc fid^ insbcfonberc über bie "Jlot^ftänbe bet beutfc^cn 6ifen=

inbuftrie. 3lber e» war ber 'iJtatut bet (Bad)t naä) ni(^t ju öetmeiben,

ba§ fie aud) bie S}ert^eibigung unb bie Seftrei^ung ber feif^erigen .»panbelS»

potitif in if)ren .öauptgrunbfä^en umfaßte, 'üad) ber etften Sefung

(©tenogtap^. 58eti(^te @. 655—717) wutbe ^^Weite Sefung im '^^Icnum

befd)loffen. 2)iefe fanb abet, nad) einer abermaligen großen Sebatte

(©tenograpt).. iöerid)te ©. 815 -841), burd) 3lblcl)nung be§ § 1 il^r (Jnbe,

Womit bal ganje ©efe^ gefallen War.

Stu^crbem licr öon me'^reten Oteic^Stagsabgeotbueten ein Slnttag ein

(S)tudf. 'Jlx. 75), bet bie gefammte ^oUgefe^gebung angtiff. 3öeil biefe

ben ©tunbfä^en geted)tet unb 3WecfmäBiger ^efteuetung nidtjt entfprec^e

unb ^nbuftvic unb Öanbwirtt)fd)aft benac^tfieilige , würbe öon ber 9(teid)i=

regierung bie Söeranftaltung einer Gnquete über bie ^robuftionö= unb
3lbfa^öerl)ältniffe ber beutfd)en inbuftrie unb Sanbwirt^fd^aft begel^rt unb
äugleid^ öerlangt, ba^ öor 33eenbigung biefer Unterfuc^ung überhaupt fein

^anbeleöettrag abjufdjlie^en fei.

Ö. ^olfeenborf f .aSrcn tano, 3of)r6ucö. III. 2. 7
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^n ber S)i§fu|iion üfeer tiefen Eintrag (©tenograpt). SSeri^te

©. 845—8G4) erflärte ber ^U-äftbent be§ ^eirf)§fanäterQmte§, ba^ bie öer=

bünbeten 9tegierungen, na(f)bem fte öon bieten .öanbelSfanimern gutac^tlid^e

2Ieu§etungen eingebogen, bie Seranftaltung einer Unterfudjung im ©inne
be§ 9Intrag§ bejd)tofjen unb eine Unterfu(^ung§fommii[ton ernannt l^ätten.

^Darauf tourbe ber Eintrag jurücfgejogen , roa§ jebot^ nid)t ^inberte, ba^

bann no(^ bie jd^toebenben 33erl)anblungen mit Defterreid) über einen

.»panbeBbertrag bisfutirt mürben.

II. ^n ber (Seffioii i)e§ fyrü'^j a't)r§ 1878 mürbe-

1. ju ©tanbe gebracht \)a^ @efet3 bom's. ^uti 1878, ht^

treffcnb ben ©pielfartenftem.pel (üt. &. 581. 1878 ©. 133).

S)nrc^ eine 33orIage , bie unter ben allererften mar ^S)rud^ 5ir. 7), mürbe
proponirt, ben ©pielfartenftempel bem 9iei(^ ju übermeifen unb aui bicfe

SÖeife Sinl^eitlic^feit ber 3lbgabe unb bamit ireien S^erfel^r mit ©pielfarten

jmifdien ben 23unbe§ftaaten lierjuftetten. 5Die erfte ^efung {©tenograpl^.

^erid)te ©. 179) beftanb nur in ber Uebermeifung an bie y?ubgettommif[ion.

i^n ber ^meiten Sefung mürbe nur über bie ^ö^e ber ©tem^jelabgabe ge=

ftritten (§ 1) , bann über bie SBebiiigungen eine§ ©teuernad)laffe§ ober

@rja|e§ (§ 7). ^m Uebrigen fanben mit ein paar untergeorbneten ^obi=
ftJationen bie Äommiffton^anträge , bie meift mit ber 9tegierung§borIoge

übereinftimmtcn , ol^ne 2ßeitere§ SSilligung (©tenograp^. 35erid)te @. 1331

bi§ 1343). S)te britte Sefung (f. baf. @. 1431-1436) brad^te feine

Slenberung. S)er ©tempel beträgt nac^ § 1 be§ (Beict3ei für ein .:^arten=

fpiet U^ ju 30 blättern 30, für ein grö|ere§ 50 Pfennig.

2. 2)em 9lcid)§tag mar ferner borgelegt morben ein ®e|e|entmurf,
betrefienb bie SSefteuerung be§ SLabafg (3)rudr 5^r. 20\ 3ur
S^erme'^rung ber ©innal^men bee 9teid)§, bie gegenüber ben fteigenben Se=

büriniffen bringenb geboten, foHte eine mefenttii^ {)ö^ere @ingang§abgabe

unb Sefteuerung be§ au§tänbifc^en XabaU eintreten. S)er au§ 44 ^^ara=

grapljen be[tet)enbe (Sntmurf mar bon au§iü!^rüd)en 5)lotiben begleitet unb

mit Einlagen berfe'^en, meld)e ftd^ auf bie 9ted)tfertigung ber ^a^reget

na(^ Sage be§ S5ubget§ belogen unb eine Ueberftd)t ber Sab afbefteucrung

in ben bebeutenberen Staaten lieferten.

3lu§ berfelben 5Xbfid)t , bem 9iei(^e größere eigene Sinnal^men juju»

fü'^ren, 3ugtci(i) aber aud) um etma§ für bie ^eran^icl^ung bei <!panbel§='

berfe'^rä mit bemeglic^en @ad)en, namentlid) Sörfenmert^en, jur 33efteuerung

äu f^un, bie fo oft unter ^inmei§ auf bie iöelaftung be§ ©runbbefi^eS

berlangt morben mar, tegten gleichzeitig bie berbünbeten Ütcgierungen ben

©ntmurf eines @efe^e§, betreffenb bie 6rbebungbon^eid§§ =

fte mpelab gaben bor (S)rudf. Dir. 22). S)arnad) foEten 2lftien unb auf

ben ^nl^aber lautenbe 2Bertf)papiere , Sombarbbarte^ne , ©djlu^noten unb

9ted)nungen über 2JÖertf)papiere unb Öotterietoofe einer jur 3leid)»!affe

flie|enben ©tempelabgabe untermorfen merben.

^eibe ©efe^entmürfe getaugten nur jur erftcn • ßefung unb blieben

bann in ber 23ubgetfommiffion begraben (©tenograpl§. 58erid)te ©. 118

bi§ 17S). ©benbeö^atb erfc^eint ein näl^ereS :)teferat über bie au|er=

orbentti(^ meittäufige 2)ebatte, in ber ba§ gefammte @tcuerft)ftem , 6tate=
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toefcn, SteueTbeiutHigung^red)! u. f. w. Don ben öetfd^iebenftcn ©eiten ^er

beleuchtet ttnivbe, überflüffig.

3. ^it beut Sc^irffal ber unter "Rx. 2 erit)ät)nten SBorlagen ftet)t in

,Sufamment)Qng ba§ ©efetj üom 2ti. 3funi 1878, betreifenb
ftatifttfd)e 6il}ebungen über ben I abaf t)Qnbel, ba§ 3ugleic^

wegen ber ju biefer ©nquCtc ertorbevlid)en lUittel a(ö ein 'Jlncfitrag ,^u

bem ^Heii$§^QU§()altÄetat für bas ^ai)i 1878 79 bejeid)nct unirbe. Xie

^roeifeÜiaftf Stimmung beö ^Heid)etag§ in 33etrcff ber pvüponivtcn 2:abaf§=

fteuer , fotoie überhaupt btc llnfidierljeit gegenüber ber <vrage , tt)eld)e ^^trt

öon ©teuer öor^u^ieljcn fei , ober üb fid) ba« Xabafsmonopül cmpfel)le,

beftimmten bie Derbünbeten ijtegierungen burd) eine ©efetjeeöorlagc (2)rudf.

9lr. Iö9\ bie Üieranftattung einer Untersuchung üor^ujc^lagen. ^n ber

erften Sefung (©tenograpl^. ^erid^te ©. 1203—1236) ert)ob [ic^ abermals

eine weitläufige 2;ebatte nid)t btoö über labaföfteuer unb labafemonopol,

Jonbern über iia?, gerammte !öffteuerungöft)ftem unb beffon 'Itciormbebür^

tigfeit. ^n ber jteeiten iieiung (©tenograp^. 58erid)te S. 1355— 137»3)

na^m ber Steicj^ötog ben § 1 , ber bie SDorna^me einer llnterfuci)ung über

ben -öanbel mit Jabaf unb Jabatiabrifaten, foroie über ben Xabathau im
9teici) unter ^u^ie^uns öon ©aci^üerftänbigen öerfügt, an. S)ic §§ 2—4,

toctd^c ben Sabaffabrifanten unb 2;abaff)änblern bie '|5fli^t auierlcgten,

über bie für bie Untcrfucj^ung tntereffanten '4-^unfte roatjrl^eitögetreue 2ln=

gaben ^u inad)cn unb auc^ ben Zutritt ,^u i^ren 58ctrieb§= unb i^ager^

räumen, fomie bie ©infic^t Ü^rer (Sefci^äitibüc^er ,^u geftatten, würben fammt
ben barauf gefegten ©trafanbro{)ungen (§^ 6— 9; abgelel)nt , alfo au^er

i; 1 nur ber § 10 angenommen, ber bie ©umme öon 800,000 ^tarf jur

a3eftreitung ber Soften auswirft, ^n biefer ©eftatt würbe bann aud| nad^

einiger Debatte in britter ßefung (©tenograpt). Sericj^te ©. 1480—1486)
ba& ©efe^ gebilligt.

4. S)er Oteic^Stag trat ferner einem eintrage (S)ruclf. 9tr. 154; ©tenograp'^.

5i3eric^te ©. 937—942) bei, ber Steic^Sregierung in iVolge einer burc^

Sinterpellation S)rudf. ^tr. 114) unb beren 33efprecf)ung (©tenograpt).S3eric^te

©. 717— 727; DeranlaRten '»Uiittbeitung berjetben, wonad) ber SunbeSraf^

beabfic^tigc , ben aus ben fübbeutfdien ©taaten eingetjenben (4ffig einer

Uebergangäabgabe ^u unterwerfen, bie @r!lärung ab,5ugeben, ba^ bie @in=

fü'^rung biefer UebergangSabgabe nur burc:^ 3feid^§gefe^ erfolgen fönnc.

S)er ^unbeeratl) liefe fic^ benn aucf) über,^eugen unb brad)te barauf einen

@ef e^entwuri , betreffenb bie (irl^ebung einer Vlebcrgang§ =

abgäbe öon (Sffig f2)rudf. Oir. 256), ein. Serfelbe blieb aber öoÜ.«

ftänbig unertebigt.

5. Sine 53efanntma($ung öom 2 5. ©eptember 1878 (9t.

@. 531. ©. 347) betrifft bie @infüf)rung öon Uebcrgangsabgaben unb %u^=
fuljröergütungen Tür 33ier , 33ranntwein unb gefciirotctes ^Jlat^ in bet

bat)erifd)en t'WU-
6. 2)er Steic^ötag na^m enbtic^ nod) me'^rere auf baS ©tcuerwefen

bejüglicJ^e 'Einträge an. ©o ben xUntrag auf 3}ortage eineg @e =

fe^.e§, burci^ ha?) baö Söec^felftemp elfteuer g ef et? öom 10. ;^um
1869, befonberS beffen i; 2, mit ber neueren ©efe^gebung in ßinflang

gebracht werbe (S)ru(ff. ^Jlr. 47). ^n ber S)iifuffion beffetben würben
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Slnbeutungen über bie ^rt einer no(^ toeiter gefienben 9leiorm gegeben

(©tenogvnp:^. il^eridjte @. 5t »3— 506;.

©obann ben Eintrag, bie 3iii-'ürfgabe ber ;öranntn)ein =

fteuer für atten ^u geroevbltdien 3tDedfen benu^ten ^Itfo^ot anjuorbncn

unb bie 5£)enaturirung befjoLben naä) ^JJta^gabe ber te(i)mfrf)en SSenutjung

ausführen au tafjen (S)ru(if. 'Rx. 96 ; ©tenograpf). 33'eriii)le S. 690—700).

35on ®efe^en, meldie biefen 3tt)eig ber giei(i)§öerlt)a(tung angeben, ift

gor ni(i)t§ ju metben, fonbern t)Dc^[ten§ öon einzelnen ^3lu§iü^rungä=

ma^regein.

I. 2lui ba§ 9JiünatDefen be^ie^t ficf)

1. eine 33ef anntmac£)ung öom 22. gebruar 1878, betreff
fenb bie 3(u^er!ur§ie^ung öcrf c^iebener ßanbc§ = ©itber=
unb Äupiermünaen (91 0). M. 1878 @. 3), nämlic^ ber V6=, ^'2=,

^4= unb V8=2;^Qler[tücfc , ber Vr,= ,. Vio= unb ViL'=®i-'ofct)en[tü(ie unb ber

?füni=, 3^ci= unb ßinpjennigftüde merflenburgifc^en @epxägeg. S)ie 5Iufeer=

furöfe^ung ift mit bem 1. '>}ilai 1878 eingetreten, bie UmroedifelungSirift

tDurbe biö jum erften ^uli 1878 gefegt.

2. ^n ber i^rü()iaf)refejfion 1878 ging bem 9ieic^§tag bie \tä)]te

2)enffd)riit über bie Sluäfü'^rung be§ 9Jtün3ge^e^c§ mit quö=

fül^rlid^en Ueber[id)ten unb "Jiaditoeifungen p iS)ruc£j. 'üx. 15).

3. S)er pr toeiteven ^2lu§iü^rung ber ^Mnareform betoiEigten %n =

lei^e mirb unten in 2lb|(i)nitt XIV unter ^Jir. III B. 1 gebnctit merben.

II. 3Iui ba§ 3San!n)cjen, be^iefiungStoeife bie 2Iu§iüt)rung bcS

35anfgefefee§ bcjie'^en fid)

1. S)ie 33efanntmacf)ung bom 7. ^uni 1877, betreffenb beti

3lufrui unb bie Sinjiefiung ber §unbertmar!noten ber bat)erif(^cn ^))po=

tiefen-- unb äöedifelbanf (91. ®. 351. 1877 ©. 527).

2. S)ie SSefanntmac^ung öom 3. Dftober 1877, betreffenb

ben 2lntt)eil ber 9leid§§banf an bem fteuerfreien yiotenumtauf (9i. @. 351.

©. 567).

3. 3)te 35e{anntma(i)ung öom 19. 2)ecember 1877, be=

treffenb ben 5luiruf unb bie ßinjiel^ung ber @int|unbertmarfnoten ber

gioftocter 35an! (91. @. 351. ©. 575), bie burd) eine SBefanntmad^ung
öom 9. ^pril 187 8 toieber aufgel^oben unb erfe^t mürbe (9t. ®. 351.

1878 <B. 11), mel(i)e le^tere i:§rerfeit§ fpäter burci) Sefanntmadjung
öom 19. Oft ob er 18 78 (9t. @. 351 ©. 350), inbem anbcre 5tnotb=

nungen getroffen mürben, 3luff)ebung erful^r.

4. S)ie Sefanntmac^ung öom 15. ^Jtära 1878, betreffenb ben

Slufruf unb bie @inaiet)ung ber öon ber öormatigen ^jreu^ifc^en San! au§=

gegebenen @int)unbertmar!noten (9t. @. 5ßt. 1878 ©. 6), bie bann burt^

eine S e f a n n t m a rf) u n g ö m 1 0. 21 p r i l 1 8 7 8 in getoiffen 9ticf)tungen

abgeänbert mürbe (dt. ®. 351. 1878 ©. 12).

5. lieber bie 3lu§fertigung, ßiujic'^ung unb 35erni($tung ber 9t eic^§ =

banfnoten
f. unten Slbf^nitt XIV.
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IX. (^mirrlimuMcn.

1. 3In crftet ©teile ift '^ier ^u nennen bae roid)tige ©cfetj Dom
17. 3utt 1878, betreücnb bte ?t6änbevung bev ®eircrbe =

orbnung (9i. &. 33t. 1878 S. lyit).

^^ivätiminovien ju bicjcm föefetj licgtMi )ct)oii in ben 9teid^5tQggöcrl)anb=

lungcn Don 1^77 unb taflcn ftc^ iogav noct) früt)fv nad)rociien. Seit

einer 3Ieil)e Don ^a^ren Tet)lte e§ nid)t an Ablagen über fold)e ;')Uftänbe

beg ©etoerbeiDejenQ, benen burc^ anberlurite gc'eljtid^c iHcgetung abgesotten

werben müfie. SBir bemerften in bem teljten 5?erid)t (^fa^rb. 1877, .söejt 2,

6. 25), boB über eine größere ^Inja^t baranf be.^ügtic^er ^-Petitionen in

bei: ©ejfion Don 1876 nur barum l)inn3fggegQngen tt)urbc, weil man
tou^te, "öa^ bie ^ieid^sregierung bereite unifafienbe (Srl)ebungcn Dorgenommen
l^abe unb bie i^orlage eine§ ©efe^eö, nanienttid) ,^ur ijtcgetung be§ 5ßer=

l^ältnifiee 3n)ifd)en ben ÖeldjäTtö^errn unb ben 8et)rlingcn ober C^efeilen, fowie

ber Sdjlid^tung ber ©treitigfeiten jroifdien Arbeitgebern unb Arbeitern be=

abnditige. ^n ber ©eii'ion Don 1877 liefen abermatS Diele bie @etDerbe=

orbnung berü^renbe '^^»etitionen ein. 3um großen if)eit betrafen ftc nod^

ganj anbete, al^ bie Dorberüt)rten ^^unfte, roenn auc^ bie Oteform bes

ßet)rling§roefen§ unb bie (Jinfügrung gewerblid^er (Sd^iebsgcrit^te unter ben

aufgefteUten 2Bünf(^en nic^t Dernü^t »urbe. ©o tüurbe bie gefeljlit^e 9tn=

erfennung ber ©crocrfDereine unb ArbeitgeberDerbänbe, gefe^lid^e 58eftim=

tnung über bie Arbeit Don Äinbcrn in ben ^yaörifen geforbert , bie Gin=

füt)rung Don XJegitimationäfarten unb ArbeitSbüd^ern tf)eit§ bcfürloortet,

t'Seitä pert)orreScirt, 23eftrafung be§ jr?ontraftbrud)e Dertangt u. f. uj. *-öon

©eiten ber 'il>etitionsfommiffion tourbe über bie meiften ein auSfül^rüc^er

fd^riftüdier ^Bcric^t (S;rudf. 5lr. 208) erftattet. 5£)iefer fam freiließ im
5ptcnum nid)t me'^r jur 33eratf)ung unb über 107 3ßftitionen Don .'panb^

irerfern, 3^nnungen, .Korporationen, öetoerbeDereinen u. f. to., toetd^e eine

gülle Don ©toff entf)ietten, nur ju einer furzen münb(id)en 2>3erid)t=

erftattung (S)Tudf. Ülr. 104 unb ©tenograpi:). ^^eric^te ©. 517— 518).

Stnmittetft ^atte }\(i) aber ber Sieid^etag fd^on in anberer 2Beife ben bettcf»

fenben (yi^QQfn iugetoanbt.

S;cn Anfang madE)te eine Stnterpellation (SrudEf. Dir. 20), weld^e,

anfnüptenb an bie Iei3tettt)äSnte ^Raffenpetition , anfragte, ob bie Üieid^S»

regicrung bem 9{cidt)5tage eine Abänberung ber ÖJetoerbcorbnung Dorfd^lagen

toerbe. Sier ^fnterpeEant !^ob bei Segrünbung feiner Anfrage namenttid^

ba5 ^el)rling§tt)efen , bie ^^rürung ber ße!^rlinge , bie ?frauen= unb Äinber=

arbeit , ben Äonttaftebruc^ , bie 2öanbcrtager unb ben Setiieb ber @aft=

unb ©cSanttt)irtl^jd)aft atsS fotd^e ^^.^unfte ^erDor, bie einer grünbtid^en

9ietorm bebürften. 2)er 33ertreter bc§ ^unbeärat^s ertlärte, baB für bieg=

mal eine umfaffenbere 23oT(age wegen Abänberung ber Öerocrbeorbnung

nidtit 3u ertoattcn fei, unb gab im Uebrigen nur ju Dernel)men, ba| man
mit ber ^.^srüfung mancf)er ^4-^unfte fortrodtirenb fidi beschäftigte. AI« jotd^c

5puntte bezeichnete er junäc^ft beij .öaufirbanbel unb bie 2BanberIager;

nicf)t o^ne jugleid) bie äßarnung ausjufpred^en , ba^ mau fict) burc^ bie

augenbtidlidt) fcf)(ed^te loittfifd^aftlidSe !i^age nid^t Dcrleiten lafjen möge, in
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her Bemängelung ber ©etoerbcorbnung ju ütel ^u tl^un. S)ie anjc^liefeenbc

Debatte (Stenograph. Sendete ©. 93— 109) geigte f)auptfäcf)üd^ nur in

aügemetnften Umriffen, toie bie (Stimmung ber 'Parteien bejüglid) bicjer

Oteform bef(i)affen jei. 2)ie fonferüatiöen ^iparteien fprai^en fict) roie jc^on

längft für eine grünblid^e Umgeftoltung öieler SBeftimmungen au§ , bie

liberalen bagegen f)ietten an ben ^rinci^jien ber ©cmerbeorbnung cntjcf)ieben

icft unb gaben t)öc^ftenä Geneigtheit funb , einzelne ^^artieen ju öerbejfern.

Ülatürlict) fetjlte e§ aud) nic^t an Stuäfaffungen ber (£entvumg= unb ber

^ocialbemofratiicfien 'Partei, bie Dottenb§ in ba§ JÖJeite griffen.
'

llngteit^ me^r auf beftimmte ©egenftanbe eingc^enb geftaltetc ftc^ bie

erfte SSerat{)ung eines Eintrags ber fonferoatiöen ^|5artei (2)rucff.

^x. 23), mit welchem bem 9tei(^§tag ein fertiger ©efc^entmurf betiufe ''äb=

änberung beS Titels VII ber ©emerbeorbnung (S}ertrag5üert)ältnife ber

©efellen, ©e^itfen unb Se{)r(inge) unterbreitet mürbe, ^n ber SSerat^ung

mürben bamit nod^ öier meitere 2tntröge (Srucff. ^Jtr. 74, 77, 92, 107)

öerbunben, öon benen ber eine, augge^enb öon ben ©ocialbemofraten, %b=
änberungen ber 2^itet I, II, VII, IX, X ber ©emerbeorbnung Dorfc^tug,

bie anberen aber ä^erüoHftänbigung ber gemerblid^en ©nquete, 3ftebifion ber

(Semerbeorbnung unb pglei(^ be§ t^reijügigfeit^gefeteS , ober roenigften^

Steform be§ 5Ibf(^nitt§ VII unb. @infe§ung oon Sc^iebSgeric^ten , foroic

35orfii)inftcn über bie 31u§bilbung fugenbtii^er 3trbeiier betrafen. @§ mar
fomit für @e(egenf)eit ju ber ^ei|)re(^ung ber öerfd)iebenften S)inge geforgt

unb Don biefer (Be(egent)eit mürbe ber auSgiebigfte ©ebraucf) gema(i)t. 'S)it

S)ebatte erfüllte ben größten 2§eil breier ©i^ungen (©teuograpf). ißeric^te

@. 495—519, 529— 578). @ie üerbreitete fic^ nic^t nur über bie fc^on

ermähnten ^^unfte, fonbern be^og fict) auä) meiter auf bie 3lufrec£)tert)altung

ber (i)ri|tIid)=focialen Drbnüng , ©onntagS^eiligung u. bgl. , Don anberer

©eite f)ex auf 3tnerfennung be§ 9te(i)t§ auf Slrbeit, Drganifation berfetbcn

in genoffenf(i)aft(id)em Sinn unb, menn aucf) ni(i)t mit 3luft)ebung allen

^^riDateigenfCiumS , boc^ mit gemeinfamen Rütteln. ^JJtan Dertangte @in=

fd^ränfung ber Strafarbeit, iBeftimmung eineä -3tormalarbeit5tage§, fSnbot

ber ^Jlacfitarbeit u. f. m. S)iefe unb ä|nüct)e, nod) meiter reicf)enbe J^ox=

bcrungen ber Sociatbemofraten mürben natürlich Don anberen Ülebnern ab=

gelernt. 3^1^ Uebiigen lie^ ftc^ fc^mer erfennen, ob unb meld)e fonftigc

f^orberungcn, bie tt)eitmeife, mie bie Üieform be§ i}ef)rüng§roefen§, aud) Don

liberaler Seite at§ bereditigt erflärt mürben, bie ^Itajorität f)inter fic^

^aben mürben. 2Bieberum aber mürbe Don einigen 3tebnern entfct)ieben

unb mit @enugtf)uung fonftatirt, t>a^ man an ber ©emerbeorbnung jmar

beffern, nict)t aber biefelbe principiell bei Seite fe^en merbe.

5Die S)ebatte enbete mit ber 3}ermeijung fdmmtüc^er 'Einträge an eine

^ommiffion Don 21 5Jtitgliebern , au§ ber fie bann nid)t mieber jum
35orfc^ein famen.

äßenn audE) ol)ne unmittelbaren Srfolg blcibenb , l^atten biefe SSer«

^anbtungen bocf) bie SBirfung, ba^ bie 9fieid^§regierung firf) entfd^lofe, nad^

einigen 9lidt)tungen f)in bie ^nitiatiDe ju ergreifen, ^m f^rüfiia^r 1878

machte fie bem 9tei(^ötag eine S3orlage (2)rucCf. '^Ix. 41), in ber 1) ber

©ntmurf eine§ ©cfe^eS, betreffenb bie @emerbegeridt)te, unb

2) ber (änttourf eine§ @efe^e§, betreffenb bie Slbänberung

I
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bcv (MeiDcrbfovbnung, jufammengefa^t tonren. 2)ie 3}etbinbung

fcf)ü^te jebod) bie beiben (^utioürfc nid^t öor öeiid^iebcucn ©d^icffalen. 3"
ber erften ^^evntl^ung blirben fie allerbings noc^ Dereinigt (©tenograpf).

58eric^tc ©. 286— 32()^. ©päter aber gingen fie auöeinanbet.

^n bem crfteren ©ntouri rourbe bie iafultatiue ©rvid^tung üon ü)e=

n)erbegeTict)ten für bie @ntfci)eibung tton Streitigfeiten 3n)ifc^en ©efeüen,

@et)ilfen , gabrifarbeitern nnb 5;^et)rlingen eincr= unb it)ren iHrbeitgebern

anbererfeitg in "^luefid^t genommen , unb ,yimr als burd^nu« felbftänbigcä

Sfnftitut , nid)t al§ blo^el 9lnbängfcl ber orbentlicl)en (^eric^te. i^reilic^

taud)ten fcl)on in ber erften ^erattjung mand^ertei ^ebenfen auf. ^^Jtan

Tanb bie 51rt ber 2Sal)t ju biefen ©ericf)ten nirf)t befriebigenb , wollte bnju

bie 3in^""9ßi^ benu^t , bie 3Bäf)lbarfeit ber ^^Irbeiter au5gcbet)nt mifjen,

ober üerlangtc obligntoriic^e &inTüf)rung , roobei aber tt)ieber bie beabfic^=

tigte 3?elaftung ber ©emcinben mit ben J?often ber ganzen Ginrid)tung

bemängelt würbe, fritifirte inebefonbere and) bie in bem (JntffiurT Dor=

gefef)enc ißeruhmg u. bgt.

"ITIan überantwortete am @nbe ben (SntWurf einer ßommiffion, bie eine

Otei^cöon \llbänberungen üorfcf)(ug unb fdiriftlic^en 33cricf)t (S)ru(if. 'Jlr. 110)

erftattete. Dbwof)l e§ aurf) im ^^^stenum ni(f)t an '^Imenbementö ju ein=

jcinen ^^aragrapf)en unb an wiberftreitenben "D3teinungen über Ginjelne§

gcbrad), würben bocf) in .^Weiter !^efung nieift bie ^cmmiffion^'anträge ober

nur f o[d)e i'erbefferung§anträge gebilligt , bie Tür bas enblid)e 3uftanbe=

tommen bes ©efeljes unöerfänglid) erfd^ienen (©tenograpt). ^erid)tc

©. 067—1029\ (Siner ber bcftrittenften war § 8, ber Don ber ii^eftettung

ber "Utitglieber l)anbeltc. S)iefe foüte burd) Söa'^l be» 5Jiagiftratö , ber

@emeinbe= ober .ß'ommnnattierbanbSöertretung auf brei ^atjxc erfolgen,

foHte aber aud) ben 9lrbeitgebern unb 3lrbettern übertragen werben tonnen,

febod^ unter SBorbebalt ber -l>rüfung ber Sßa^ten burc^ bie £)Öf)erc Söer=

waltung»bef)örbe unb ber au§fd)(ie§lic^en 3?efugniB ber SemcinbeDertretung,

wenn eine 9öat)l nid)t p ©tanbe fomme ober Tür ungültig erfldrt werbe.

ÜJtit einer "JJtobification ber ^e^t^^ftiwmung, inbem man eine Sjerlängeruug

beliebte , mnb aud) § 8 ^llnna^mc. 9?ic^t weniger als fieben 'Jlnträge be=

jwedten mel)r ober minber crl)eblicE)e 3lbänberungen, Würben aber abgelehnt,

3lltein in ber britten Sefung, bie bi^ jum S 7 einfd^lieBltd) ganj glatt

Dcrlaufen War, er'fioben )\d} ©(^Wierigfeiten. G§ würben mehrere 3lmenbe=

mentS gefteÜt unb bie 3}crtreter ber öerbünbeten JHegierungcn erflärten,

ba^ für biefe ba^ föefefe unanuet)mbar fei, wenn bei ben 33efd)lüffen ber

3Weiten '!3cfung be^arrt unb ben Otegierungen jeber SinfluB auf bie (4r=

mnnung be§ 33orfi^enben Derfagt werbe. Olac^ mel)rmd)em ,Oin= unb .'per=

ftreiten befd)lo^ man , ben 5^ 8 ncbft ben ba^u geftellten 'Einträgen nod)

einmal an bie .^ommiffron p Derweifen '©tenograpl). 5J3erid)te ©. 1425
bis 1448). S)ic Äommiffion entf(^ieb fid) in i§rer ^IJtajorität für 3lufredf)t«

er'^altung bfr ^öcfd^lüffe ^weiter !^efung. ^m *;piemim würbe ein 'Eintrag,

wetd^cr ber '»iJlbfic^t ber ^Ttegieruugen entfpradf), mit fnapper 'iDiaiorität ab=

gelel^nt , bann aber aud) bie ^^ffung be§ J^ 8 nac^ ber ^weiten l'efung,

womit ftc^ lllangeB irgenb einer. '-J3eftimmung über bie ^'^ufammenje^ung

be© ©erid^tß ber ganje ©efe^entwurf erlebigte (©tenograp^. SBeric^te

@. 1487—1491).
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33ei bem anbern (Jnttüurf ging bic 9ieicf)§regiei*ung, toic fte in ben

^JiotiDcn unb ^ux Einleitung hex erften ^cjung aurf) münblid) au§cinanber=

fefeen lie^, öon bem (Scbanfen au§, bafe e§ fid^ öorerft nur barum l^anble,

ben 5Ui§[tänben ju Begegnen, bie jic^ im ©ebiete be§ ^Irbeitgbertiags, bee

Se'^rling§üer^ältniffe§ unb t)inft(^tti(i) bcr 33ef(^äitigun5 jugenblict)ei- Arbeiter

in ben gabrifen gezeigt l^atten; alfo um eine ^d^e bon Slbänberungen,

bie nur ben Xitel YIl bev ©emerbeorbnung unb eine ^^njalil anjd)lie^enber

Stiaibeftimmungen betreffen, ©o fe'^r im ))ieid}5tage 53tnn(i)e baöon be=

friebigt waren, |o rt)urbe bo(i) bon Ruberen me'^v gcn)ünlcl)t, "
fei e§ bie

33erbeffevung weiterer ©ä|e ber (Sewerbeorbuung ober ®rgän(3ungen ber=

felbcn, fei e§, benn auä) fol(i)e 5!Jleinung§äuBerungen traten auf, eine totale

9{eform ber ©ewerbeorbnung

S)ie .^ommiffion, roelcfier ber ©nttourf übergeben würbe, erftattetc

einen eingel)enben 33eric^t (S)ru(if. Ta. 177), auf beffen ©runblage ^in bie

äWeite Sefung bor fiel) ging. 2Bie ni(^t anber§ ^u erwarten, entftanb über

gar mancfie 33eftimmungcn «Streit. 3lt§ 5punfte , bie ^u:ptfäcf)li(^ ju

3lmenbcment5 unb Sieben 3lnla^ gaben, fönnen be^eidinet Werben bie

g^rage ber (5onntag§arbeit (§ 105''), bie 3}erpfli(^tung ber Slrbeiter jur

i^ü^rung eines 9lrbeitsbuc^eg, Weld)e narf) bem SntWurf nur bie 3übeiter

unter 18 i^atiren trifft (§ 107), bie gegen bae Srucfftjftem äu ergreifcnbeu

S^orfd^riften (§ 114), bie S5erbinblid)feit ber ?lrbeitgeber
, für bie 3(rbeiter

unter 18 ^a^ren befonbere f^ürforge Wegen ©r^altung ber @efunbl)eit, in

SSe^ug auf ©ittlid)Eeit unb @ewät)rung ber 5)föglid)f eit , an 5ortbilbunge=

f(^u(en t^eil^unelimen (§ 119), ferner bie 9}erbinblid§leit
, fyabril=

unb 2Berfftattorbnungen ber ©emeinbebc'^örbe ^ur ©ene^migung boräu=

legen (§ 119-''), fobann ba§ Äünbigung§rect)t ber ©cfellen unb @el)ülfen

bor 5tbtauf ber 33ertrag§3eit unb bie SSerleitung berfelben burd) anbere

3lrbeit§geber (§§ 123, 124), ber SSertrag^brudi ber Sie^rünge (§ 128), bie

33efd)äftigung ber Äinber in f^aörifen, bic bor bem boEenbeten zwölften

;^al)re gar nid)t, bi§ ju biex^e^n i^aljren nur mit fed^S, U^ ju fedjöje^n

nur mit ^e'^n ©tunben töglid) ftattfinben barf (§ 133) , woneben für ge=

Wiffc fyabrifationSjWeige bie Sßerwenbung iugenblid£)er ^Jltbeiter, fowie bon

Slrbciterinnen gäuälid) unterfagt Werben !ann (§ 138), weiter bic 3uftän=

bigfeit ber mit Ueberwad)ung ber 5lu§fü^rung betrauten Seprben (§ 130),

cnblid) aud) einige ber in 3lrt. 2 proponirten ©trafbeftimmungen. 3m
©anjcn würben bie l?ommiffion§anträge mit berliältni^mäBig wenigen 3lmen=

birungen gebilligt. 3tm ©c£)luB ber ^Weiten ^erati)ung aber nal^m bann

ber 9ieic^§tag noc^ eine Ütefolution an, weld£)c bart|ut, bafe man ba§

2:^ema felbft in ber bon ber 9leid^§regierung feftgetjoltenen 58efcl)ränfung

nod) nid^t für erfdjö^jft eradf)tete. S)er 9teid^öfanaler Würbe eifudi)t, über

bie S8efd)äTtigung bon Äinbern unb jungen ßeuten unter 16 S^al^ren in

ber ©au§inbuftrie eine Unterfui^ung an^ufteHen unb bem ^Jieidf)§tagc über

bie ^IRittel (^ur SBcfeitigung fid) ergebenber '!)3li^ftänbe eine (Sefc^eäborlage

3U machen (©tenograp^. 5öerid)te ©. 1031—1200).
3n ber brüten £'efung würbe nod^ einmal bie ©onntagSarbeit (5Jegen=

ftanb ber Debatte. S)er 9ieid)§tag felirte über bie 33ef{^lüffe ^weiter 2efung

i)inweg jur 3tcgierunggborlage § 105 jurücf. 5lu|erbem würbe nod^mal§

ein bergeblidt)er SSerfud^ gemad)t, bie Seftimmung über bie 2lrbeit§bü(^et
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3u mobiftciren. 3lin Uebiigen eiitfc^lo^ man fid§ nod^ ju einigen minber

tDi(^tigen 3}erbciferungen (Stenograph- 53eri(^te <B. 1388— 1425).

Sn erteäl^nen ift enblid), bat^ in ^o^Sc ^t-'v ^Ible'^nung be§ @eye^=

cntrouri^ über bic Oieroerbegeridjtc jc^nctt noc^ eine 33eftimmnng (§ 120'»)

über bie ßrlcbigung öon Streitigfeiten felbftänbigcr Coewerbetreibenber mit

il^rcn 'Arbeitern über eintritt
, ^yortjelinng ober ^^luf^ebung beö ?Irbeit§=

öer()ä(tnifie§ u. j. m. eingejcfjobcn werben mufete (©tcnograpt) Serid^te

©.1491— 1492). S^arnad^tourbeberganießntnjuri angenommen unb pubücirt.

2. ÜJiit ber (Semcrbeorbnung ftanb aufeerbem im 3"Ui"in^fnt)ange ein

©efe^entmurT, betreiienb bie '^Ibänberung ber §§ 80, 33
bor ©eroerbeorbnung (2;rucff. Ta. 182). 6r betrat bie ^oncejfionen

für bie Unterncf)mung öon $riöatfranfen=, 6ntbinbung§= unb 3ri-'fnanfta(ten,

3um ?lu5fc^enfen unb .^Ieinf)anbel öon S3ranntn)ein unb Spiritui, jum
3Iu§j(^enfen öon 3öcin unb SBier, fomie jum Setriebe ber ©aftmirtl^jc^ait.

6r fam ]o fpät 3ur 3)orIage, ba^ er überl)aupt nidjt me^r jur '43erat^ung

gen^'gen toerbcn fonnte. ßbenfoioenig tam ber Don ben .'^onferöatiücn öon
bleuem Dorgetegte ® ef e^entttjuri, ber umiaHenbere 9(bänbe =

rungen ber ©etoerÖeorbnung be^rtecfte (2;rucff. ^r. 107) jur S5e=

tatl^ung.

3. £)agegen tturbe beratfien unb angenommen ein Antrag, ben
9t eid^gf aniler aui^uTorbern, über bie ©efangenen arbeit in
ben S traranftalten 9Ingefi(i)t§ ber öielrac^ bon @emerbetreibenben er=

l^obeneu 53efc^toerben eine einge^enbe Unterfu(i)ung ju öeranftalten unb über

beren ßrgebniife bem iRci(f)ltage DJlittJieitung ju mac£)en (S)rudEi. ^Jir. 18;
©tenograpl^. Serid^te S. 34-47). 3lui jpecielle S3orfd^tdge, bie öon ben

©ocialbemofrcten proponirt tourbcn, lie^ fid^ ber 9leid^§tag nid^t ein.

©in anberer Eintrag, ber au§ berfelben Quelle ftammte, jprad^

9}erlangen au§ nad£) einem ©eje^enttourr , loeld^er unter 2Ibänberung
beg .^aftpf Itc^tgefc^e§ öom 7. 3funi 1S71 bie ^ajtpflidit auf alle

mit @efa{)r für Öeben unb @efunb!§cit öerbunbene ©eroerbebetriebe au§=

be^ne (2)rucff. 9h-. 28). @s fanb barüber eine 33erat^ung ftatt (Stenograph.

SBerid^te S. 838—857) , bie ,^ur 9}ertt)eifung an bie @etoerbefommiffion

führte, ©er bon biefer in 2Iu§iic£)t geftellte münblid^e Serid^t , ber ben

Stntrag auf 21nftcllung einer Smiuete befürtoorten foHte (S)rudEf. ^r. 251),

lonnte aber öom »ptenum nic^t me'^r entgegengenommen werben.

3fn Sejug auf bie 2Banb erlager unb Söaarcnauftionen
toaren ©r^ebungen bewirft unb bem 9tei(f)§tage mitgett)ei(t morben (S)rucff.

9tr. 186). 6in Eintrag mürbe barauf ni(f)t gegrünbet.

4. 2I[§- Ütefultat ber Seffion öon 1878 tft ferner nod^ ju öerjeic^nen

baö @efe^ öom 11. 3funi 1878, betreffenb ben G)en)erbe =

betrieb ber ^afc^iniften auf ©cebampffd^iffen (9t @, 331.

1878 S. 109). 2;er einzige ^aragrapl), au§ bem baffelbe befielet, erftrccft

auf bie ^Jtafc^iniften bie S3eftimmungen , XDt\ä)e nacf) ber (^emerbeorbnung

in betreff ber Dtot^roenbigfeit einer "i^Uüfung unb nadE) bem @efe^ bom
27. 3uli 1877 über bie Unterfud^ungen ber Seeunfäüe für bie Steuerleute

gelten. S^^'-^ rourbe im 9teic^itage ber ©nttourf ,^u bem @efe^ (S)rudfj.

'ülx. 148) in erfter 'Qefung bemängelt, weil er unterlaffe, bie an bie

^[Rafd^iniften 3u ftcüenben 'Änforberungen nä'^er ,^u präcifiren (Stenograpl^.
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93eri(^te ©. 783— 786). ^li^tSbeftotDeniger tüutbe in ^toeiter Sefung ein

mtijx f^ecialifirenber SßerBefferungSantrag abgelehnt unb bie f?faffung ber

StegierungSöorlage gutge'^eifeen (©tenogxap^. 35etid)te S. 94G— Vi48, 1436).
5. (Jine befonbere SSeftimmung über bie Sntäiefjung-ber Söefugni^ jum

@ctt)exbebcti-ieb eine§ ©d)ifieri ober ©teuer monne§ nad) § 31
ber ©etoerbeorbnung, welche üon bem ©ecamt au§gefproct)en Serben fann,

Wenn bie Unterjuc£)ung eineö ©ecun|all§ ergibt, ba^ bemfelben bie nöttjigen

ßigenfd^aiten mangeln, bringt bQ§ ©cfe^ öoni 27. ^unt 1877
©. über l?affe(be Stbfc^nttt V.

6. S)er iBunbeSraf^ f}at mm 5}orjd)riften über bie ^Prüfung ber
Sl^ictärätc eiiaffen, toeld^e öom 1. Dftober 1879 ab gelten unb nad^

einer S3e!anntma(^ung öom 2 7. Wär,^ 187 8 {&. (55. S5l. 1878
©. 10) im Sentralbtatt be§ 9ieid)§ Oeri3ffentü(f)t toorben finb.

7. ?tu(^ mürbe in ber ©cffion beg {^rü^ja^rS 1878 ber 33erjuc^ ge*

mac^t, tia^, SluStoanberertoefcn burrf) ein @efe^ 3U orbnen, boS mit feinem

größten X^e'il unter ben öorliegcnben
,
jum ä^eil aber anä) in ben 3lb=

fc^nitt XIII ge'^ört. 2lu§ bem ©dioofee be§ 3lei(^§tag§ reid^te man ben

öon öielen ^Ritgüebern unterftü^ten @ntwuri eine§ ®'efe^e§, be =

trefienb bie SSeförberung oon 3lu§roanberern nadt) auBer =

beutfd)en t^änbern, ein (©rudf. 5tr. 44). ^n bem erften Slbfdimtt

fottte bie 33efugni^ ber 3lu§manberung§unternel)mer unb Agenten jum
©emerbebetrieb

,
jugteidE) ober aud^ i^oxm unb ^nl^alt be§ 33eiörberung§=

Dcrtragg geregelt merben. S)er ä^^eite ^anbelte öon ber 35e|örberung nad^

überjeeijdien £önbern unb je^te bie ^ftormen feft, nad) benen bie ^eförbc=

rungSunterne^mer p öerfa'^ren ^aben. ^m britten folgten @trafbeftim=

mungen für gutoiber'^onblungen. 3^^^ 3!Jlotiöirung mar eine auSfül^rlid^c

S)arfteEung ber 'Jtu§manbcrung5t)ert)ättniffe unb ber obtoaltenben ^Jtängel

beigegeben. 3(uf biefetbe Materie be^og fic^ aud) ein ®eric^t be§
9let d^öfommiffarS ^ur Uebetroai^üng be§ Stu§tt}anberertoefen§, ber bem
adeid^Stage faft gleidi^eitig juging (S)rucEf. ^Jlr. 38). S)erfelbe mürbe in

ber erften Sefung be§ Sntmurf§ ^iemtit^ fd^arf fritiftrt. ,
'^k erfte Sefung,

bie fonft nur nodE) einmal münblid^ bie (Scfid)t§^unfte b'er ^Jlotibe mieber=

l^olte (©tciiograpl). Serid)te S. 500— 503), fd){o^ mit ber '-Bcrtoeifung an
eine ^ommiffion. S)er bie ^Inna'^me empfe^lenbe 33erid)t berfelben (S)rudf.

9lr. 282) fam jeboc^ nid£)t me'^r 3ur 58erat|ung.

8. ünerlebigt blieb ein ®efe|cntmurf über ben ^^^eingel^alt

ber ®ülb= unb 6ilb ertoaarcn, ben bie ^}ieid^§regierung im ^^-ü'^ji^^i'*

1878 öorlegtc (S)rudf. 3lx. 65). e§ foltte gefetjüd^ beftimmt merben, in

meld£)er äöeife ber ^^einge^alt anzugeben unb öon bem 5Berfäufer ober S)em=

jenigen, roeldt)er bie Stempelung öorgenommen, ju öertreten fei. 2)te erfte

£efung (©tenograöl). Serit^te ©. 514-522) fül^rte ju attgemeinen 23e=»

trac^tungen über bie Sage ber @olb= unb ©ilbcrtoaareninbuftrie , öon ber

au§ burd^ ^^etitionen fomol)l für ai^ aud^ mtber ba§ @efe^ fid^ ©timmen
erl^oben liatten. S)ann ging ber ßnttourf an eine Äommiffton; aber ber

S5erid£)t berfelben, ber fid^ mit einigen ?lbänberungen für bie 9lnna^me aug=

fprad) (S)rucEf. >)tr. 231), fam nic^t pr Serat^ung.
9. 5ll§ eine ."pauötfrudEit ber ©effion öon 1877 ift ^ier metter, meif

fein .g)auötämed in bem <Bä)n^ getoerblii^er Sfntereffcn beftet)t, ba§ ^atent =
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geje^ öom 2 5. ^Dlai 1877 (9t. @. 331. 1877 S. 501) ju nennen, ba8

freiließ um eines 2t)eiU feiner üöcftimmungcn roillen ebenso gut in 31t)»

jd)nitt Xlll (5rtt)üt)nung finben fonnte.

2)er (Jntrourf ju bemfclben (S^rucff. '•Jir. 8) war Don \ei)x ein9el)cnbcn

3Jlotiüen begleitet. Siejelben iü^rten auö , baß bis in bie neueste ^eit

l^inein über bie groge , ob überhaupt bie (Srt^eilung öon '^^atcnten mit

au5J(i)lieBenber ober monopolifircnber 3Birfung ber 6}ered)tigfeit entfprec^e

unb ber (fntroicflung ber iect)nif unb ;jnbuftrie förbcrlid) erjc^eine, üielfoc^

geftritten roorben fei, mirjen aber jugleicf) an bem :i^eijpiel anberer Staaten

unb an ben Siorgöngen in 2;eutj(i)lanb nad), baB fic^ fictitücf) immer mc^t
ein Umfd^roung ju Öinnften ber '4>atcntirung gcjeigt t)abe. 2)ie oevbün=

beten Ütegierungen f)ielten ei bat)er, menn auc^ ber ^Keid^stag iid) bis bat)in

^urücf^altenb einliefen t)abe, iür it)re '^^flic^t, ben fic^ mefjrenben 5luüor=

berungen ber betfieitigten .ffreife nachzugeben unb ein 4>atentgejc^ Dor5u=

id)lagen; umfomefjr aU ^äivaexiid) 2luöiict)t ba.^u Dorf)anbcn jei, baB bie

großen ^nbuftrieftaaten, tDe[cf)c ^patentgefc^c befi^en, Dorer[t Dleigung jcigen*

mürben, ben ge|e^Iid^en Sc^u^ ber (Srfinbungcn aufzugeben, ^n bem
3toiid)en ben oerirf)icbcnen ©i^ftemen bes ^4>atentfc^u^e5, bem 'i.^orprüTungl=

unb bem SInmetbungöimtem , befte^enben ßegenfa^ glaubte man jid) iür

bog erftere entfc^eiben ju joüen. 2!abtu merbc jebod), roo nid)t auf bie

gänjüdic iße)eitigung , bod§ auf tt)unüi^fte 'JJtilberung berjenigen 5Jlänget

i8ebad)t ju nehmen fein, meiere fid) an bem iöorprüfungsftjftem ergeben

laben. 3in^'^eft)^t>ere l^anb.Ie cö fid) um fc^drfeue ^egren^ung ber i)or=

bebingungen für bie ört^eitung einci *4^atenteg, bie ßrroeiterung ber 3}ov=

Prüfung burd) ein 'Olufgebot aller gegen bie angebliche (Srfinbung ]\i er=

f)cbenben (Sinroenbungen unb enbüc^ um eine iJteuifion bei !|)rümng5=

ergebniiiei, bie auf ^efc^merbe t)in burct) neue Sac^oerftänbige ^u geraderen

jei. S)arauf folgte eine betaillirte ^egrünbung ber einzelnen '4>aragrapl)en.

S)ie erfte :i^eratf)ung (Stenograph- ^öeric^te S. 25—29) braute nid)t

piel me{)v ^n Xagc, ali bie roieber^olte Se^auptung ber 'Jtütjlic^feit unb

Olott)roenbigfeit bes *Patentfcf)ut3e5 für bas 3Bo|t ber beutfct)en ^nbuftrie,

unb bie üblichen Oietriminationen gegen bie 'i)Jianc|efterfc^ule , meiere ber

::iJatentirung aus unfticf)l)altigen t^eoretijc^en ©rünben abgeneigt fei, roai

natürlii^ üon anberer Seite nic^t unroibcrfprodjen blieb. 6i ttiurbe barauf

5Borbetatl)ung burd^ eine eigene Äommiffion befc^loffen.

2;ieje unterzog ben Gntrourf einer grünblic^en 2)urc|prüfung unb et=

ftattete einen ausmfirlic^en ii3eric|t (Srucff. "Rx l-i4j. ^m ©anjen mit

ber 2enbenz bei (Sntrourfä fic| einüerftanben erftärenb, l)atte fie bod) gegen

bie einjetnen Seftimmungen mancherlei einjumenben. i^on ben 38 4>ara=

grapl)en lieB fie nur 15 unamenbirt. %od) waren nic^t toenigc i^rer %h'

änberung5Dorfct)lügc Dormiegenb nur üon rebaftioneller Sefc^affen^eit.

Sie jmeite ^öerat^ung im '^^lenum na^m nict)t üiel ^eit in "ilnfpruc^.

Sie fonnte in einer einzigen Sifeung burcf)gefüt)rt merben (Stenograph.

35eric^te S. 915 -U46;. 2;ie auT 33erftänbigung mit bcn 9tegierung6=

fommiffaren beru^enben .^ommiffionianträge mürben faft überall acceptirt,

nur zu ben §^11, 28=^ ^^Ibönberungen befdiloffen unb ein '.Jlntrag ber

Äommiffion, ber ijteic^gfanzter müg'c bie 6rricf)tung eines beutfc^en ^IRufeumi

für SJlobcße unb neue ©rfinbungen in Grroägung ziel)en, foroie bie Ueber=
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fd^üffe bcr ^^atcntamt^bcrtoaltung jur S^örberung nüljüc^er 6rftubungcn

bertoenben, bertoorien. ^u größeren 3)ebntten gaben t)QUpt|äd)lic^ § 1

über ben S^egriff ber patentTäf)igeu unb ber öon ber ^atentiäf)igteit au§=

gefd)toffenen (Srftnbungen , bie S)efinition bei* 'OUu'^eit in § 2 , bie ,5ui:ürf"

na^me be§ 'ißatentg , bie g 11 geftattet , olleniallS aud) ba§ Sfnftitut bei

^Patentamtes unb beffen ®efrf)äft§iüf)i-ung nad) bcn §§13, 19, enblid^ ba§

3}erf)ältni^ be§ ^Patentamtes ,5U ben C^erii^ten in § 28'' Sßeranlaffung.

9Iu§ ber bvitten ^Betat^ung (Stcnograpt). 3?eric^te @. 1011— 1014),

bie fel^r furj öerlief, gingen feine anberen 33eTänbci,-ungen me'f)i "^erbor, alS

bie ©treid^ung eine§ 3ll6ja^eS in § 2 unb eine ^In^a'^l xebaftioneller Sßer=

Ibejjcrungen.

S)a§ (Sefe^ jeviällt in iünf ?tbfQuitte. ®ev erfte (§§ 1-12) ^anbelt

bon bem ^^atentred)t. OJlit ^tuSna'time fol($er, bie ben ©eje^en ober guten

©itten 3umiber(au|en, unb foId)er, welche ^^a'^rungS^, ®enuB= unb 9lrpei=

mittel ober auf i^emifd^em Sorge IjerfteHbare ©toffe 3um ©egenftonb !§aben,

foiücit fie nid^t ein beftimmteS §erfteltung§beria"f)ren betreffen, !önnen (5r=

finbungen, ein ^Begriff, ben man übfid)tlid^ nid)t genauer befinirt l^at,

:patentirt trerben. ä^orauSgefe^t toirb ^eul)eit ber Srfinbung. S)a§ patent

toirb Semjenigen erttieilt , ber bie erfte 9lnmelbung bei bem -i^atentamt

mad^t. @§ l^at bie Sßirfung, ba^ fein 3lnberer befugt ift, ben (Segenftanb

ber ®rfinbung getnerbemä^ig l^er^ufteßen, in 3}erfel)r p bringen ober ieil=

äu'^alten. S^nbeffen fann nac^ § 5 bie Söirfung ber 3lu§fd^Iie^lid^feit be=

fdarauft fein. S)enn fie tritt nid^t ein, toenn pr 3eit ber 2lnmelbung bie

(Srfinbung im i^njanbe bereits in 25enu^ung genommen ober bie baju er=

forbertid^e 3}eranfta(tung getroffen morben ift ,
fott)ie , ioenn ber 9leidt)§=

!anj(er, ma§ jebod^ nur gegen angemeffene S3ergütung gefc^e"f)en foll, berfügt,

ba^ bie @rfinbung für <^eer, g^otte ober im" ^f^tereffe ber öffentlidE)en

2öofilfaf)rt unge'E)inbert unb allgemein benu^t merben fott. S)a§ $atent=

red)t, ba?> auf bie ßrben übergef)t, aud) bur(^ 5Bertrag übertragen werben

fann, bauert 15 '^aXjxe unb gibt baS 9ted^t, für 5}erbefferungen ein 3ufafe=

t)atent ju nehmen. S)a§ patent erlifd^t burd^ Sßerjid^t ober ^J^idtit^a'^tung

ber ®ebüi)ren, mirb nid^tig, menn fid) l^erauSfteHt , ba^ bie gefe^lid^en

S}orau§fe|ungen nid^t bor^anben toaren, unb fann ^urüdEgenommen werben,

toenn inncr'^atb breier i^a^re ber ^atcntbered)tigte bie Srfinbung nid)t jur

2lu5füf)rung bringt, ober menn im öffenttidtien ^ntereffe geboten erfd^eint,

gegen S}ergütung bei 93ered^tigten bie freie SSenutjung audf) Slnberen ju

geftatten

S)er jmeite ?lbfd)nitt Rubelt bon -bem ^^atentamt, in bem ber

Crganifation ber 9ieid£)§bern)altung eine neue SBe^örbe jugemadtifen ift

(§§ 13—19). Sefe^ung, ©i^, fobann®lieberung in mct)rere 3lbt^eilungen nad§

f^orm unb ^n'^att ber ©rfinbungen mirb beftimmt, mit SBorbe'^alt Weiterer

Siegelung ber 2tbtt)ei(ungen , beS ®efd)äftSfreife§ , ber formen beS iBer=

fat)ren§ unb be§ (Sefd^äftSgangeS burdt) ^aiferlid^e 25erorbnung. Se|tcre

ift ergangen in ber 93er orb nun g bom 18. ^n^it 187 7 (jR. Ö5. Sß[.

1877 @. 533). S)arnad) finb 7 mt^eilungcn gebilbct Worben, ^Tlr. 1, 2

für bie med^anifdf)e 2;ed£)nif, 'Rx. 3, 4 für bie d)pmifd)e Sedtinif, ^r. 5, 6

für bie ßrfinbungen , welt^e beibe ©ebiete jugteidf) berül^ren, unb fonfttge

®efu(^c, 5tr. 7 für bie @ntf(^eibung über ^Ud£)tigfeit unb 3urüdna^me.
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S)enn nad^ § 16 beä ÖJefe^eä finbct eine ^öcfditDerbe gegen 2lbt^eitun9ö=

Bej(i)(üffc ftatt, bie an eine anbete 'übtt)eilung bes» ^;]ßatentamtfä ,?ift)t. 2)Q§

^Patentamt fott aucf) aur &vfnd)cn brr (^jeiidjte über ^-'^atentiragcn (^ut^

act)ten eritattcn. lieber bie '^^atentangelegenöciten rairb bei if)m eine ^4^atent=

rolle 9efül)rt.

•^m britten 9lbfcf)nitt (§^ 20—33) roirb baö 3]evia^ren in -:i>atent=

fachen, alfo bor bem 'Jßatentamt, in 55etreff bei 5lnmclbung, ber ©vt^eihmg
be§ '-öefc^tufjel, ber :^efcf)iDerbe gegen ^urücflüeijung ber 3lnmelbung, ber

5lueiertigung ber ^atenturfunbe , unb ber 'Jtiiiitigerftärung ober ^^uiücf=

notinic georbnet. S^ie (Merid)tc f)abcn bem 'i)jatentamt 'J^ec^tstjülje ]\i Iciften.

Segen bie (Sutfifieibungen über bie 'JÜc^tigfeit ober ^iii-'ücEnal^me be§ ^^Jatcnteä

finbet bie '43cruiung an hai ^}ieict)6ober{)anbel§geric^t [tatt.

2)eT üiertc ^Ibfc^nitt (§§ 34—40) jpric^t bon Strafen unb (fnt=

fdjäbigung; SJerurt^eitung im <StrafOerfal)ren fann ouf 'Eintrag erfolgen

toegen tt3iffenttid)er , bem ^4^atentre(^t toiberfprecfienber ^Benu^ung ber ßr=

ftnbung. 3lu§ bemfetben ÖJrunbc tritt 33erpflic^tung ,jur ©utfcläbigung beä

33erle^tfn ein, bie, roenn ni^t an beren Stelle im ©traföerfat)ren eine

S3u§e erroirft roirb , im SBege be§ Giüilproceffeä bor ben orbentüc^en

@erid)ten gcltenb ju madjen i[t unb beren ^-^jUbitligung tebigüd) Don bem
freien ©rinefjen be§ ©erid^tö abliängt. ^n le^ter ^nftan^ ift bag Cber=

l)anbel§gerid)t juftänbig. Sämmtlid)e Etagen toegen ii^erleljung bes '4>Qtent=

re^te öerjä^ren binnen brei 3iflt)ren öon ber öerte^enben .panblung an
gered)net. 'Olufeetbem brol)t Strafe SDemjenigen, ber ©egenftänbc ober beren

3}erpadung mit einer iöe^eidinung Oerfief)t, ober in öffent(id)en '^In^eigen,

2lu§Tü^rung?fd)ilbern u. f. in. eine ^Bejeid^nung anroenbet, xoeldjt bie irrt!§üm=

Iid)e UntcrfteEung be§ ^Patentfi^u^ce ^u erregen geeignet finb.

@nbüd) fd)tie^en fic^ in bem fünften 3lbf(^nitt noi^ Uebergang§=

beftimmungen tür bie jur 3^^* ber ^4^ubtifation be§ (Sefe^eä bereits be=

fte^enbcn ^4^atente an, bie t)ier nid)t Leiter berührt ju merben braud)cn.

10 ©nblid) ift ber 'Eintrag auf ein ®efe^ ju ermähnen, burd^

baS obIigatorifd)e , nad^ bem '»JJtufter ber ^nappfdiaftßöereine ju bitbcnbe

2lIterberforgungS= unb ^inbatibtnfaffen für alle fyabrifarbeiter eingcrid)tet

toerben. S)erfe[bc würbe neben ^eratt)ung beä Sodatbemofratengefe^eö in

ber .g)erbftfeffion 1878 geftettt (S)rudf. Ülr. 9), aber tro^ bringenber 33efür=

öjortung be§ 9lntragfteller§ (Stenograph. '^crid)te S. 330, nic^t beratt)en.

äöir l^aben e§ unter biejcr OtubriE mit einer ^^n^a^t ^öä)]t öerfd^ieben=

artige ©egenftänbe betreffenber G^rlaffc ober 3tnregungen .^u t^un , bie am
beften in c^ronotogifd)er pyotge aufgefüf)rt loerben.

1. 3lbermat§ tourbe in ber Seffion bon 1877 beantragt (Xrucff.

Dh. 56), ben ©nttourf eineS @efe^e§ jum Sd^ulj nü^Uc^er
Sßogelarten, ber aud^ fc^on 187G eingebrad)t morben mar (f. ,3af)rb.

1877, .»peft 2, S. 26), an^une^men. ^IUcin bie ®efd)äft3(age bes ^)vei^§=

tage§ üe§ bie ßrtebigung biefer 3lngelegent)eit untt)unUd) erfc^einen. Ser
ßnttourf ttjurbc ba^er, e{)e e« no(| ju einer erften Sefung fam, jurüdE^
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gebogen (©tenogm^)^. SSerid^te ©. 616). ^n bcr ©ejfioti boii 1878- fud^ten

mehrere Petitionen bie <Badc)t öon 'ü'ieuem anzuregen. 3IBer aucf) fte ge=

langten nidjt ,^ur 9}ev^anblung.

2. Sine SBerorbnung öom 21». ^ätj 1877, Bettencnb bie

gcfionseit für ben ^ang bon iRoBben (jR. (S. 331. 1877 S. 409)

beftimmt, roie in bem ®e|c^ bom 4. S)ecember 1876 '^i^a'^rb. 1877, ^tit 2,

©. 25 a. 6.) ber SSeftimmung im Söege bev 33ei-orbnuiTg öorBe'^alten war,

für bie ©egenben ^njifc^cn bem 67. unb 75, ©rabe nörbüd)er SBreite unb
bem 5. unb 17. @vabe tt)eftU(f)er Sänge, oon bem, ^Jteribian ©reenmid^ an
gerec£)net, ba^ ber ^ang öon Siobben unb Ätappmü^en ben S)eutfct)en unb

ben ©(iiiffäbefa^ungen beutfd^er ©c£)iffe üor bem 3. 9lpti{ öerbotcn fein foÜ.

3. Sin 35erbot b er ^4?f crbeauäf u^r tourbe burd) Sßerorbnung
öom 7. Suti 1877 (M. ®. 331. 1877 @. 547) erlaffen unb burc^

S^erorbnung öom 2 2. ^uli 1878 (91. @. 33t. 1878 ©. 227) toieber

Qufge'^obcn, nac£)bem im 5Rei(i)§tage burd^ bie 33efpred^ung einer ba§ 5pferbe=

au^ful^röerbot betreffenben Snterpeltation ^erborgctjoben worben mar, ba§

ba§ |^ortbe[tel)en befjelben erl^eblid)en @dt)aben bringe ((Stenograpf). SSeric^te

©. 1301—1307).
4. 5lt§ eine in bie borliegenbe ^ubrif ge'^örige ^^etitiqn ift bie=

jenige p ermäl^nen , in tt)eldt)er eine '^n^aifl üon Slerjten bringenb bean=

tragte, ben fyortbeftanb ber S5or belle in einer jmedEentfpred^enben

f^orm 3U ermügtidien. S)urdf) i^re SBegrünbung öeranta^te fie tnenigfteng

bie '*^etition§fommif[ion ^u bem eintrage, ber ':}teidt)§fanjter möge ftatiftifc^c§

5)laterial über ben Umfang ber ^!]ßroftitution unb bie 3lu§Breitung ber

©^p'^itiS in größeren ©tobten, inäfeefonbere in 3)ergteid|ung mit bem 3"=
ftanbe üor Sinfül^rung be§ @trafgefepud)e§, fammeln (SDrucEf. 1877

gir. 210 B).

5. Sttnfd^lie^enb an ba§ @efe^ öom 7. Slprit 1S69 mürbe erlaffen

ein @efe| öom 21. 'OJtai 187 8, betrefienb 3utDiberl)anb =

lungen gegen hie jur 5lbmel)r ber 5Äinberpeft ertaffenen
S5iel)einfut)rö erböte. 2)a eä mefentli(^ nur ftrafredf)tlid^en 3^n^alt

l)at, ift ba§ ^lä'^cre unten in 2Ibfdt)nitt XIII, 3lx. II, ^u er»äl)nen.

6. 3lt§ poti^eilidtie ^JJlaBregel ift ferner auäufü'^ren bie 35erorbnung
öom 2 6. 3?uni 1878, betreffenb bie borübergel)enbe 6in=
fülirufig ber ^^ a^pflid^tigteit für 35erlin (91. @. 931. 1878-

<B. 131). ^n f^olge ber befannten 3}orgdnge mürbe auf @runb be§ § 9

bc§ ®efe^e§ öom 12. Oftober 1867 über ba§ ^^pafemefen öon jebem in

SBcrlin anfommenben gremben ober '3fteuan3iet)enben Derlangt, ba^ er fid^

burt^ ^4^afe ober ^a^farte über feine ^^erfon auSmeifc.

7. 3^orgelegt mürbe ferner ein (Sefe^entmurf, betreffenb ben
S5er!ef)r mit ^al^rung§mitteln, ©enu^mitteln unb ®e =

b räudig gegen ftänben (SDrucEf. 1878 ''Rx. 08). S)arnad^ foGte ber

SSerfe'^r mit 9lal)rung§mitteln, ©enu^mitteln, (Scgenftänben, bie 3ur ,^au§=

Haltung , l)äu§lid£)en Einrichtung , (^efdfiäftSeinric^tung ober ^ur ^leibung

beftimmt finb, ober mit ©pielmaaren ber '43eauffid^tigung unterliegen, ^u
biefcm 35e'^uTe follten bie Beamten ber (Sefunb^^eitspoli^ei bered£)tigt fein,

bie Ütäume ber fveilbietung ober Aufbewahrung fold^er ©ad^en äu betreten

unb 3U reöibiren, audE) überott öon ben aurbetoa^rten ober irgcnbtoo feil=
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gcl^alteiien Sad)cn eine '^-'vobc 6ef)uiö Uiiteiiud^uug ,^u cntnct)men. ,^ug(cid)

füllte bcm SBunbe§vatt) ^öejuguil erttjeilt tocrbcii, über bie 4'>i't[tetluug, ^^tuf=

Beira'^rintg unb 5.^evpaffung gciüiffev ''JlQ()rung§= uub fficmi^niittel, über beten

y^ejd^affcnfirit uub )öe,^nd)uuug , über büö ©d)lad)teu bc§ il^ielj^j uub ba§

fveiU)aÜcn Uou U)iel), ^ic\]d} uub Wdij, über bie ^Kciuljaltung ber Sd)ta(^t«

I)äujfr uub ber !lHäume, luo 'Jtiif)ruug^-- ober (^Jcuu^uiittcl ,yibereitet, auf=

ben)al)rt ober ieilgetjalteu icerbeu, iu§bc|oiibere ber ''JJJärttr, fotuic über bie

.Oerfteüung uub 33eid)Qffeubeit aller übrigeu ber 'Jluil'ic^t uuterttjorieuen

S)iuge 33eftimnuiugeu ,^u treffen. aBeiterl)in iotgte eine ^Keil)f öon ©traf=

aubrol^ungen jur ©id)eruug ber benbfid^tigten .ß'ontrote. '•Man fanu uid)t

anberö fagen, als baß ba§ ©efeij fe()r forgfältig öorbercitet loar. 5(u§er

einer einge()euben ^Jlotiöirung waren bemfelben uod) beigegeben : 1 ) '^a^

terialieu jur ted)nifd)en 33cgrünbuug, inbem wad) beu genmd^ten (Srfat^ruugen

überfid)tli(^ jufaunuengeftellt tuar, lueldje Söerfälfc^ungen an 'JJlet)l, .Vfoubitor=

tt)aareu, 3"^'^^'' *vfcifd), SBurft, 'Butter, '43ier, SBeiu, .»i^affee, X^te, (s,^oto=

labe, ^D]^inera[n)affer, ^.^etroteum u. f. tt). tlduftg öorfoinuicu; 2) eine 2)aT=

fteüung ber frenibeu Öefe^gebung, fammt 3) einer öergleid^enben Ueberfid^t

ber in ^rantreid), Cefterreid), 6nglanb, ^43etgien u. f. w. gelteubeu, unb 4) enbüd^

eine befonbere S)arfteHung be§ cnglifd)en 9le(^t§.

3fm ^1vci(^§tag fanb hti ber erften Sefung bie Xenbenj be§ ©nttouriS

nietiriad^ '•^Inetfcnnuug. ^nbeffen äußerten fiel) bod) aud) Sebenfeu gegen

beu objeftiöen Umiaug unb gegen bie »eitge^^enben Sefugniffe , njcldjt ber

^4>oli';eibel^örbe eingeräumt werben foHteu. 5)lan befd)lofe S3ertt3eifung an

eine A^ommiffion (©teuograp!^. Serid^te S. 621— 639). (5§ tarn nod) jur

93eri(^terftattung (2)rudf. 'Jir. 20G), an bie fi(^ mehrere Einträge anfc^loffen,

aber nid)t weiter jur 5yert)anblung im ^tenum.

8. 5ri§ 3Inregungen, bie in bas ®ebiet ber ^olijei einfd)tagen,

mögen au§ ber ©effion öon 1878 nod) angefül^rt werben: einmal eine

^nterpettatiou , Wie fid§ bie 9teid)§regierung ^u ber fyrage ber 5lu^ =

öerunreinigung ferner ]u üerl)alten gebenfe (2)rucEf. ^Ir. 175), bie mit

ber ^Beantwortung im 6anbe üerlief (©tenograp)^. 33erid)tc 6.1093—1096);

fobaun eine ^luterpeüation , ob ber 6rla^ eiue§ ^2 eid)euf d) au gef e^e§
fowie bie 3lufftelluug einer SLHe^f eud)cnftatiftif beabfid^tigt werbe

(jDrudEf. ''3lr. 26), au bereu Beantwortung fid) eine längere 5£)ebatte an=

fc^lo^, Welche fic^ auc^ wieber einmal über ba§ 3^mpfgefe^ öcrbreitete.

S)ie oiegierung erfldrte, ba§ bie in ber Interpellation bejeidmeten @egen=

ftäube ben 5Bunbe§rat^ befc^äftigten , inbeffen ,^u einer 5}orlage no(^ nid^t

reif feien, ßnblid) rief ber beftel)enbe 3i tu p f j W a n g eine größere ^Inja^l

bon $!etitionen für unb wiber l)erüor, über wetd)e bie 5petition§fommiffion

in il)rem neunten 33erid)t 3ur ^^ageSorbnung übcr^uge'^en rief^. Gine 33er=

l)anblung im ^Jlenum fanb wegen ©d^luffeö ber ©effion nic^t mef)r ftatt.

9. SSon bem föcfe^ Oom 21. Dftober 1878 gegen bie

©ocialbemoftatie, ba§ unleugbar einen poli^eilid^en ^arafter "^at,

ift wegen feiner 2Bid)tigfeit bereits in uuferem 3lbf(^nitt III ge!^anbelt

Werben.



112 2;ie 9Jeic^§gefe^gcbun9 in ben ^alfxm 1877 imb 1878. [384

XL 3Knnfe unö CiiettJitI)t.

gine S3ef anntmai^ung beö 9teic£)§f anjicrS öom 26. 'DJtärä

187 7 (9t. Ö). 23t. 3. 408) mad)t bni-auf auimerffam, bo| bie ^aiferli(f)e

^flormaleii^ungSfommiffion ^ux SlMnberung ber (?i(i)ovbnung tiom lo. 2fuli

1869 SSeftimmungcii getroffen I)abe, bie im Gentralblatt für bas 2)eutfrf)e

SfleidE) 5ßerDffentIi(f)ung gefunben falben.

©onft i[t nut noc^ einer 3ln3at)l öon an ben 9teicf)ötag in -ber 5rü§=

jat)r§fe|fton 1878 getid)teten ^4>etitionen ju gebenfen, meiere unter anberen

fünften bie obligatorifc^e @i(i)nng aller (S(i)anfgeiä^e forberten. 5Der 9tei(f)§=

tag überantlüortete biejen "Eintrag bem Sunbe§rat() infotueit jur (ärroägung,

al§ eine eic^amtUdie Beglaubigung be§ 9tauminl^ali§ aller Siergefä^e inS

3lugc äu fäffen fei (©tenograpt). 23ert(^te ©. 7Ul— 702).

Söeiterge^^enbe 2öünfd()e nad) einer Sieöifion ber ^aa^' unb
(S5etoic£)t§orbnung famen gelegentlid) ber 23eratl§ung be§ (5tat§ in ber

Seffion öon 1877 jur ©prai^e.

XII. <Rctt()ötJcamtc,

Unter biefem Stitel ift f)Dc£)ften§ ^^injutoeifen

1. auf hü^ ®efe^ ö o m 3. 3luguftl8 78, betreffcnb bie

gieötfion be§ @erbi§tartf§ unb bie Älaf f eneint|^eilung ber

Orte, tt»el(i)e le^tcre für bie 9te(i)nung§gelbäuf(f)üffe ber 9tci(i)«beamtcn er=

l^eHid) erf(^eint. UeBer biefeg @efe^ f. SIBfi^nitt IV ^Jlr. 6;

2. auf bie SSerorbnung tiom 29. 3fu-nt 1877, betreffenb
bie S)iäten unb Steif efoften ber ^oft= unb 2e(egra^:^en =

Beamten, bie in VI unter II 9lr. 3 . ertoäl^nt würbe.

XIII. 9leicf)§GfK^^9föM«9-

I. |)ier mögen gunäd^ft biejenigen @efe^e öorangefteüt werben,

toelc^e fid^ an bie großen 3fuftiägef e^e, über beren 6rta^ »ir

ba§ torige 5JloI bericfjteten (Sa^rb. 1877 \^eft 2, ©. 84 ff.), Behufs
Sluäfü^rung berfelben anf rf)Iie^en.

1. 3ur Sluäfü'^rung be§ @eric§t§üerfaffungsgefct)e§ üom 27. Sfanuar

1877 war naä) beffen § 125 bie Seftimmung beö ©ifeeS bei 5fteic^i =

geri(^t§ erforberlid). 95on Seiten ber 9tegierung tourbe burc^ eine 2^or=

läge (Drudf. Ülr. 26), bie bem 9leicf)§tag in ber ©effion öon 1877 auging,

furätoeg Seip^ig al§ ©i^ borgefd^lagen. %U ©runb, weiljalb ber 33unbeä-

taf^ fic^ für Seipjig unb md)t für Berlin entf(i)ieben ^dbe , tourbe in ber

Beigegebenen, felir fnapp gegebenen ÜJlotiöirung lebiglidE) ber Umftanb an=

geführt, 'iia'^ ba§ 9tei(i)§ober^anbeBgeric^t bereite in Seip^ig cjiftire. lieber

ben ®ang ber S5erf)anblungen unter ben öerbünbeten 'Regierungen unb bie

gegen bie Reid)§'^auptftabt gefallene @ntfc£)eibung berfelben war f(i)on in

ber 5preffe biel geftritten worben. Umfomel^r mu^te fid§ im g{ei(^§tag ein
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lebhafter ©tieit entipinnni. (i-iiicn mcrftoürbigen öinbiucf nmd^te cä, baf[

ber .pauptoettvctei* ber 'liegirrunQSüoviagc leine ^^Ibnetgung gecien biefelbc nid^t

Dctl)ef)lte. Sel6)tDevi'täiiblic^ trat ber bem ^^Bunbeävatt) ebeiijallö Qngci)üriöc

pteuBifctje ^uftv^ninilter cnevgifd) jüv '-i3er(in uiib ber fadififdie Tür !^eip^^ig ein.

®ie politifd)eii unb ^^inerfmiiBigfeitögrüiibe, n)e(cf)e für unb mibrr öon ben

9lebnern bee 9teid)^tagg nngeuiln't tüurbcn, finb i)ier nid)t ,ju luiebertjolen unb

ju beleud)ten. @e genügt, bnraui l)in,^uiueiicu, bafe fid) bie 5£;pbatte ,^u einem

23otuni Tür ober tciber '^^reuBen .^ufpi^te. Sag lehrte jd)on bie ^üd)ft grünb=

lid)e erfte 33erat^ung (©tenograpt). 5J3erid)te <S. 22t"—256), nod) me^r bie

jioeite [\. baf. 6. 291—310 1, unb gerabe batum erregte hü<a Üiefuttat ju

©unften ÖeipjigS, für tt)ctd)e§ fid) 213 gegen 142 ©timmen ertliirten, unb bie

SIrt |eine§ ^^uftanbefonimcnS fein geringe^ 'Jluffeljen. ^^^ugleid) rourbe in ber

jroeiten li^ejung ein ^ufaljiparagrapl) beigefügt, )Donad) ber y^unbeSftaat, in

befien (55ebiet bas ^}ieic^«geri(^t feinen Sitj ijüt, nid^t befugt ift, ein oberfteö

i^anbeägcrid^t nac^ ^DUi^gabe be^ t; 8 beö @infü^rung§gefe^eg ,^uni ©erid^tä--

üerfoffungegefctj ju crvid}ten. S)ie§ Cpfer oufjuertegen, erfd)ien benn bod)

einer fet)r großen ^JJtajorität angemeffen. 5Jtit biefem 3"Üi^ »üurbc baö

c-iefc^, übn)ül)t nic^t otjue nod)mn{ige ^Bemängelung ber 9lrt unb 3Beife,

toie baffelbe in gctfjeitter (Stimmung üon bem üfc^e be§ ^-Bunbe§ratt)eS au^

öertreten tuorben , gebilligt (Stenograph- SSeind^te ©. 339—344). @g ift

barauf al^ (iiefclj öom 11. 5IpriI 1S7 7 über ben Sife be§
meid)§gerid)t§ publicirt worben Ot. @. m. 1877 <B. 415).

2. ^n ber fyrüf)ia^rsfeffion 1878 würben bie ba§ .^oft enm ef en
ber Oied)tlpfIege betrcffenben ©efe^e öorgelegt unb erlebigt,

bereu 6rla§ in ben @infübrung§gcfetjen ,^u ben ^^roce^orbnungen unb bem
(veric^töoerfaffung^gefe^ als 5i>orbebingung be§ ^nfrafttreten§ berfelben f)in=

geftellt mar (ögl. ^a^xh. 1877 ^eft 2, S. 40). ^u einer Sßorlage (Srucfj.

^Jir. 76) oereinigt, gingen bem 3teid)§tag ju a ber ßntmurf eine§ (Meridl)t§=

foftengef ctjeS , b) ber ©ntmurf einer ©ebül^renorbnung für bie ©eri(^t§=

üolli^ie^er, unb ci ber (intmurf einer (''iebütjrcnorbnung für ^fugen unb
Sac^Derftänbige mit ben ni3tl)igen, namentlich ben erftgenannten ©ntmurf
betrcffenben ".UodimeiTungen. 2;ie erfte ijefung beftanb faft nur in 'einer

furjen ^Darlegung bee :J3unbeörütl)^bct)ollmtid)tigteu über bie 6ntftel)ung

ber ä^otlage unb bereu Sd^mierigteitcn
, fomie ber ©rünbe, aue benen bie

@ebül)reuorbnung ber lHed)t§anlDälte nod) rüdftiinbig gelaffen toorben

( ©tenograpl). '-Beind^te ©.509— 511). S)arauf Ijatte fid) eine J?ommiffion

au§füt)rlid) mit ber ©ac^e ju befc^äftigeu, bie mancherlei 9lcnberungen be=

antragtc (2)rucff. lUr. 228). ^n ^Tueiter l'efung mürben nacf) fur^er

Debatte (©tenograpb- Strickte ©. 1344—1349) fämmtlid^e ^^.^aragrapben

ben Äommiffioneanträgen gemäf? angenommen, ebenfo eine Otcfolution, ber

jufolge ber ^Heicfietan^Ier binnen öier ^fa^i^en eine Ucberfic^t ber finau=

ciellen (Jrgebniffe in ben einzelnen ©taaten öorlegen foU. ^i" bet britten

!>3efung (©tcnograpl). i^eridjte © 1476— 1480) erfolgte 9lnnat)me en bloc.

5)a6 föeric^tefofteugefe^ Pom 18. 3funi 1878 (M. &. 331.

©. 141) entl)ält in 102 ^^saragiap^en 3unäd)ft allgemeine 33eftimmungen.

2!Tefe unterfd)eiben ©ebül^ren unb Viuslageu be§ gerid)tlicbcn 2}crfal)ren§ in

ftreitigen 0'iPil= unb in ©traffacfjcn. (f^ bürfen nur bie in bem 6efe^ 3u=

gelaffencn ®ebül)ren, roelcf)e Pon bem ©eric^t anjufe^fn finb, erl^oben Werben.

ü. ,^ Itjcnb orf f = Srentano , äo^rbuc^. TU. 2. S
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@S folgen bann bie 33efttmmungen über bie .^öl&e ber ©ebü^ven in büi'ger=

lid^en JÄed^tgftreitigteiten in bcn i5§ 8—49, in ^on!ur§fa(^cn in ben

§§ 50—58, in ©traiJQifien in ben §§ 59—78. SDatan fciiüe^t jid) bie

Sc^eic^nung ber in aEen Sachen jur @rf)e6ung fomnienben baaren ?tu»lagen

in ben §§ 79, 80. gin tociterev 9lbfc£)nitt f)anbelt üon beut Äoften=

borji^ufe unb ber Äoften,ja:§Iung in ben §§ 81—97.
' gnblic^ finben fid)

nod^ einige ©ditupeftimmungen in ben §§ 98—101.

S)ie ®ebüi)renorbnung für ©erid^ töüoK^ ief)er ö o m
2 4. Sfunt 187 8 (9t. (B. 331. @. 160) ^anbelt, tpa§ bie (Sebüf)ren an=

langt, nur öon benjenigen, tüdä^t für bie in ben Siuftisgeiefeen beu 6)erid)tö=

üottjie'^ern 3ugen)iejenen 5lfte jur ©rl^ebung fommen unb in beren ©äi^en

bie 33ergütung für alle ^teben^anblungen mitbegriffen ift. 5luBerbem {)aben

bie ®eri(i)t§t)ottaie^er ein Stecht auf ^i?ergütung ber in bcni @efefe beftimmtcn

Baaren '^tu§Iagen, ©d)rei6egebül)ren, '^)oft= unb iLelegrap^engebütjren, 9teife=

foften u. bgt. Selbftberftänblic^ befagt ba§ ©efetj jugleict) bog 0täf)ere barüber,

tt)ie ber @eri(^t§öolIäie:^er ju bem ^ejug feiner ©ebü^ren unb 5lu§lagen

gelangt.

Sie ©ebül^renorbnung für Saugen unb 6ad)öerftänbige
öoni 3 0. ^uH 18 7 8 (91. @. .331. <B. 173) fdireibt bor, wie in Ö'iöils

^onfur§= unb ©trafproceffen bie ®ntf(i)äbigung ber StuSfunft^perfonen

loegon 3eitöerfäumniB unb ber ßrfa^ i()rer 9teifcfo|ten 5U bemeffen unb an
biefetben ju berid)tigcn ift.

3. 31u|erbem fam in berfelben ©effion ju ©taube bie 9ted)t§ =

antoattgorbnung öom 1. ^uU 187« (9t. ®. 35t. ©. 177', ein

wichtiges unb au§fül)rli(^e§ @efe^.

S)er bon ber 9tei(f)§regierung üorgelegte ©nttourr (S)ruc!f. 9tr. 5) ttiar

mit einem reidien ^Jtateriat ' in 3Setrcff ber feitt)erigen gefe^tid^en 33eftim=

mungen berfe'tien. Söie man ftd) erinnern mirb , "^atte ber 9tei(^§tag bei

S3erat^ung be§ ®eri(f)t§öerfaffung§gefet3e§ einen eigenen Sttel IX a ein=

fd^ieben moEen, ber bie leitenben ©runbfätje für bie Orbnung ber 9terf)t§=

antt)altfcf)aft entt)ielt. ^n ^-olgc ber be^arrlid^en 2Beigerung ber öer=

bünbeten 9tegierungen Ijatte man , toenn aud) feT)r ungern , biefen Jitet

falten taffen muffen. G§ mar ba§ einer ber ^auptpuntte, bon benen

fd)lie^lidt) ba§ 3uftflti^ß^ommen be§ (Beric^tSöerfaffungSgefe^eS unb bdmit

augleict) ber 5)3roce^orbnungen ab'^ing. 2lud^ biefe 33efd)lüffe , meldte ber

9teid^§tag 3ur S3erboEftänbigung ber .^uftijorganifation fdt)on bama(§ Tür

nötf)ig gef)nlteu t)atte, mürben bem Sntmurf beigefügt; ebenfo bie 33efdljlüffe

be§ 3Cnmalt§tage§.

^n ber erften S^efung (©tenograbl). 3.^erid)te ©. 12—28) toieS ber

93ertreter be§ a.Mtnbe§rat^§ auf bie großen ©dimierigfeiten l^in, mit benen

3lngefid)t§ ber beftetienben 3}erfd)iebenl)eiten in ben einjelnen Säubern bie

einf)eitüd)e 9tegelung biefer ^Jtaterie ju fämpfen 1:jaht. @r fonftatirte nii^t

blo§ Uebereinftimmung mit ben ermät)nten 33efdt)lüffen ber i?ommiffion für

bie ^ufti^gefe^e in 33etreff einer 9tei!^e bon .söauptgiunbfö^en; nämtid^ in

33etreff ber ^ufgebung be§ Unterfd)iebe§ jmifcfien Stbbofatur unb 3tnn)alt=

fd)aft, in betreff ber '-öefeitigung be§ 9lmtfid)arafter§ ber 9tedt)t§antDäIte, in

Setreff be§ @rforberniffe§ ber 33efä^igung 3um 9tidt)teramt unb in betreff

ber ßofaltfirung. S)agegen '^abe man fid) nid£)t entfdt)Iie^en ÜJnnen pr
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f^fteigebung ber ?iböofatur unb eine anbete öieftaltung bev ^ed)tgantt)alt=

^(f)ait bei ben I)öd)[ten @en(i)t^t)öTen in '^luÄiid)! genommen. GS läfet fid)

Ieid)t benfen, ba^ nun in ber Siöfuifion ber erfteve "^-^unft, bie «yrage bei*

fvveigebung bev ^Jtbüofatuv, ben Xuminelplol} cntgcgfngefefjter •)3leinungen

abgab, ßs eviolgtc 3}ern:)ciiung an eine befonbcve .^lomnüffion.

Sie ^ommiffion jdilug in i^vem nmfaffcnbeu id)riTtlii^en iBend)t

(Studj. 5lr. 1731 mand^crlei -^Icnberungen üor. 2;ie meiften '•4^aiagrapf)cn

nmd^ten in jtüeitcr ^efung, lueldie jwei ©itjungen in yinipruc^ na'^m (bie

46. (Stenogvapf). i^crid)te ©. 1237— 12»)8 unb bie 47. ©. 1-J0ii~1296),

nur geringe ':)Jiüt)c. Um \o erf)ebUc^er mar ber ©treit um ein^^eine ^ara=

grapt)cn. 3o Uor allen um benjenigen, meld^er Don ber Öofati|irung ber

9ied^tlantt)ätte unb beren ^onietiuen^en l)anbe(te (!? 7 ber .^ommijfion§=

antrage). Ginige 2)iahiliiün öcrurfad)te aud) bie 'l^eftimmung ber 58ebin=

gungen , unter benen bie 3idafiung be§ 9te(^t§anron(t§ bei einem anbern

Ö)erid)t öerfagt toerben fann (f. baj. ^ 12), eine gröBere bie 5lrt ber ^u-

laifung unb beren gutüdnafime bei bem 9teid)5gerid§t (f. baf. §§ 95, 9(3),

ferner bie 33e^aubtung ber bei bem ^fnfrafttreten biefeg ßeje^eS bor^^an^

benen ^tnträlte § li>3 unb enblic^ bie 53eftimmung (§ 100"), toonad^

hüxdt) tanbeöl^en-Iic^e 3}crorbnung innerl^alb ber näc^ften tüut S^at^te nad)

bem ©ettungebeginn be§ ©efe^eS bie ^utafjung ^ur ';}ted)t§antDaltfd)aTt

S)enen öerfagt tuerben fann, meldte a(§ 'Jiid^ter ober StaatSantüälte an=

geftettt unb uid)t id)on bei bem 31u§f(^eiben au§ bem 3lmte ^ur 9ted)t§=

antnaltfd^aTt jugelafjen toorben toaren. Sediere öeftimmung tourbe nur

mit er^ebtidicr '•JJIobiftfation angenommen.

Sie britte !i3cfung tonnte in einer St^ung burd)geTü()rt tuerben (©teno=

grap'^. ^fric^te ©. 1461—1495). Ginige 9Ienberung§anträge tourben ge=

billigt, öerur)a(^ten aber nur in Setreff eineS ^ 7 ' roegen ^ntaffung ber

bei ^Jtmt§gerid)ten pgetaffenen 3[ntüä[te jugleid) bei bem 2anbgerid§t unb
in '-Betreff bei § 104^, ber. befd)ränft auf bie ^eit Oon brei Sial^ren nac^

bem ÖJettungebeginn beg ©efe^eö, ber öanbeSjuftijtterttjattung eine au^cr=

orbentüd^c '-l^efugnife gibt, bie ^^ulaffung ,^u berfagen, Siöfuffion.

3um (3d)tu^ rourbe noc^ eine Üicfotution gutgeheißen , ironad^ bie

balbigfte Qjortage eine» öcfeijeg be^uT§ ein'ticitlic^er ^ftegelung be§ juriftifdjen

$rüfung§tt)ejen§ im S)cutid)en Üteic^ getoünfd^t mirb.

lieber ben ^n^tt ber iRed^tganroaltsorbnung bemerten tuir ^yolgenbes:

'itbfc^nttt 1 t)anbelt öon ber 3utaffung jur Otei^tSanroaÜfc^aft. Saju be=

Tätigt , unb ^toar für ba§ ganje 'kcid) , ift ^cber , ber bie fyä^igteit ,ium

9tid)teramt ertangt ^at. Sie 3u(affung erfolgt nac^ gutad)tltd)er äiernel^=

mung ber ^Intrattsfammer burc^ bie £'anbe§jufti,}öerroa[tung, fann aber in

bem Canbe, tt)o bie 5Rid)terbrüfung beftanben ttiorben ift, nur aui ben ge=

fe^lid)en ©rünben öerfagt roerben. Sie ©rünbe, au§ benen öerfagt toerbcn

muf? ober fann, finb fpecicU aufgetü'^rt.

Sie ^ulaffung beftet)t in ber ^utueifung an ein beftimmtes ©erid^t.

Soc^ fann, unb unter Umftänben muß fogar ein bei bem 9lmt§gerid^t 3U=

gelaffener SIntoatt jugleid) bei bem l'anbgeric^t ,5uge[affen roerben. ^ugleid)

ift beftimmt, unter toeld)en 33ebin^ungen ein bei einem ÄolIegia[geridE)t 3uge=

laffener Slnroatt jugleic^ bei einem anbern, namentüdE) ^ö^eren jifollegiatgeric^te

beffelben £)rte§, ober auc^ bei einem gemeinfamcn Cberianbelgeric^t, tia^

8*
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an einem anbetn Orte feinen ©i^ f)at, jujuCaffen ift. 6§ ift ferner ^n=
laffung auf SBibertuf Bei einem benachbarten £'anbgcrict)t geftattet.

3üegcn mangetnben 33ebürfniffe§ barf bie ^utaffung bei einem be=

ftimmten Oierirfit nid)t öerfa^^t merben, fonbern nur au§ notier angegebenen

©rünben, ,v 33. wegen ä^ermanbtfd^art mit einem ^Jtirf)tcr^ megen ^eftrafung

ober S}erfo(gung im ef)rengeric^tli(^en 5ßerfat)ren u. bgl.

S)er SlnroaU mu^ am Crte bes @ericf)tö n)ot)nen, bei bem er 3u=

getaffen i)t; eö fei bcnn, baß einer ber nät)er be^eidjneten 9lu6nat)mefäUe

üorliegt , mo bann berfelbe am Drte be§ @eri(^t^ «inen ,'^ufteIIungsbeöoll=

mäi^tigten ju befteüen ^at.

S)ie 33eiugm^ ber 5lu§übung be§ ^ntoaltsberufe beginnt mit bem
Eintrag in ber bei jebem ©eric^t ju fü()renbcn ^)tnroatt^üfte.

^m 3Beiteren mirb bie ^'^utüdEnatime ber ,5ulaffung unb bie (5tett=

öertretung in ^e^inberungSfällen geregelt.

£er ,^tt)eite ?X6fcf)nitt üerbreitet fic^ über bie Otect)te unb ^fli(f)ten ber

üted^täanronlte. ^m SBefentücfien ift barin nickte ^Jieueö entl)alten. S3e=

fonber§ Ijevborge^oben mag nur merben , ba§ ber ?Intt)att bie Slblefjuung

eines SluftragS auebrücfüd) ^u erfiären I)at. S)ie ©rünbe, ou§ benen er

öerfagen mu§, finb einzeln aufgeführt. 9Xu^erbem ift ber 3lntoa(t fd)ulbig,

fi(^ bie 5öeiorbnung im 2lrmenre(i)t gefaHcn ju taffcn.

^m britten ^Ibfc^nitt wirb öon ben 9lnwatt5!ammern, bercn 93ilbung,

^omljetenj, Ser^anbtungen unb 35ef(i)tüffen get)anbett.

@egenftanb be§ öierten 5lbfc^nitt§ ift eine betaitlirte Drbnung ber

e^rengerid)tlirf)en ©trafen, hie bcn Slnmatt treffen tonnen, unb bae be§=

t)albige S5erfa:^ren, wetdieS oor bem @t)rcngerid)t, beftet)enb au§ fünf Ü31it=

gtiebern bei 93orftanbc§ ber Stnloaltöfammer, ftattfinbet. @egen bie Urtl)eite

beö te^tern ift Berufung an ben @t)rengerid)t§§of ptaffig, ber au§ bem ^xQ.ii=

beuten beö 9tei(i)§geri(i)t§, brei ^Jtitgtiebern be§ te^tern unb brei 5)]itgliebern

ber Stnmattäfammer bei bem jReic^ggeric^t äufammengefe|t ift.

ßinige befonbere 33orfd)riftcn über bie ütectiteanwattfrfiaft ^ti bem
9fiei(^§geriii)t bringt ber fünfte 5Xbf(^nitt. S)ie gulaffung erfolgt !^ier burd^

ba§ ^^räfibium be§ ÜteictiSgericfitS. ©ie ift unöereinbar mit ber 3ulaffung

bei einem anbern ©erictit unb fc^lieBt ebenfo ha§, ^Jluftreten eines 3teicj)§=

geric^tSanioaltö bei einem anbern (>5erid)t au§. S)emgemäfe ift and) eine

Uebertragung ber äJertretung üor bem 3ieid)§gerid)t auf einen bei biefem

nicf)t äugetaffenen Qtnroolt unmögtit^.

S)en fcdiftcn X'ibfdinitt füllen ©d)Iu§= unb UebergangSbeftimmungen,

Welche te^teren bie einigermaBeu fdjioierige ^ftegetung ber f)tec^t6Dert)äItniffe

Serjenigen unternetimen , welche ^ur 3e^t be§ ;3u^i-'Qftt«t^ti^ ^^^ 5(nmatt«=

orbnung bereite Stntoälte finb ober bie gä^igfeit ^ur 3(nn)attfd)aft Befitien.

S)arunter befinbet fid) benn auc^ bie oben berüt)rte au§erorbent(icf)e 5ße=

fugni^ ber iiJanbeSiuftijöerrooÜung , meiere au§ ber ©orge entfprang, ba^

ber ^^Xnbrang ^ur )}tec^töantt)attfd)aft öon ©eiten attiöer unb inaÜioer

Suftijbeamten bei SSeginn ber neuen ^nfti^öerfaffung ,iu ftarf toerben tonnte.

(Sine @ebü^renorbnung ber 3ted)t§anraätte fefttUifefeen , wirb eine ber

Stufgaben ber nädjften 9teid)§tagöfeffion bitben.

II. ©aS ©trafrec^t ift burd) eine iltei^e öon @cfe^en bereidiert

toorben, meiere in anbern 'Jlbfd)nitten erwöfint werben mußten, aber info=
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fern aiid^ l^ietfex get)övfn, als fie Don bcn Öcvi(i)ten QU^jujpvedEjenbe (Stvaicn

anbro^en. 2!Qt)in gi-fjören

:

1. ha'i (^cjel? Dom 17. 3futi 187H, Betreffenb bie ^tbänberung ber

(SJeroerbeorbnnng (f. oben 'Jlbfrfjmtt IX, ^ir. 1), bcffen 'Jtrtifel 2 eine gan\e

9{ei()e ooii ©tvatbeftimmungen bet (^ieracvboovbnnng butc^ neue erfe^t;

2. bas ^l'Satentgefel} Dom 25. ^Bat 1877 (f. mfcf)nitt IX, ^tr. 9),

inbem ber Diertc 'ülbfc^nitt, § 34 ff., Derfd^iebenc ©trafatibvo{)ungen entt)ält;

3. bas @efe^ Dom 21. Oftober 1878 gegen bic genieingefä^r=

ltc()en 33eftvebungen ber ©ocialbemofratic (f. 5lbfd)mtt III , beffen «;§ 17—25

[tvaTred)tli(^en :;^n!^a(t^ finb

;

4. hü^-i @efe^ Dom i-^. S^uti 1878 über ben Spietfartcnftempel,

toetc^eg ©trafen am bie .^interjiefiung btejer ?lbgabe fe^t; f. barüber

mf(^nitt Vll, ^Jir. II, 1.

5. (J§ geboren femer t)ie'^er bie beiben 5iuäUeferung§D ertrage,
toelcf)e in 9lbfd)nitt II, Dir. 5 ermähnt worben finb.

6. ®erabe',u aU ©trafgefe^ erfd)eint ba§ in ber ^^rüfiial^rgfeffion 1878
ju ©tanbe gcbracf)te @efel3 Dom 21. 5)1 ai 1878, betreffenb 3u =

toib er banblungen gegen bie ,:^ur SlbtDe^r ber 5)tinbcrpeft er =

laffenen ä^ie beinf u'fiDerbo t c (M. @. 3.^1. 1878 ©. 95). S)ic )}{ei(i)S=

regicrung legte in ben DJlotiDen i^rer Sorfage (Srucff. 5lr. 91) bar, ha^

fid) bie energifdien ^ReprefftDmaferegeln gegen bic Dlinberpeft, toelc^e in

£eutfd)lanb ergriffen toorben feien, im ®an,5en gut bemä^rt ^aben. 9XIIein

fie Djicö ,^ug(cid) barauf l)in, baB bie feitberigen Seftimmungen unpreidicnb

gewefen feien , ber @efat)r ber @infüt)rung erfranften 33tet)eö p begegnen.

Diamentlicf) rourbe bie (Jinm^r burd) (5d)muggter au§ '^uBtanb al§

gefaf)rbringenb 6e^eid)net unb ebenbeg^a(b bie Ergreifung fd)arfer ©traf-

mittet für unentbef)rlid) erad)tet. S)ie i^itif ber ©trafbeftimmungen beä

6ntn)urfe , roetdic bei ber erfteu XJefung ©tenograpf). !Öcrid)te ©. 047 bis

652) geübt lourbe, liefe fd)on a^nen, bafe bie .^toeite i'efung nic^t o'fine

Slmenbirungen abge{)en merbe. ^n ber 2^at mürben benn and) nid)t

menige Einträge gefteEt, bie §§ 1, 3 unDeränbert angenommen, bie §§ 2,

4 bagegeti amenbirt CSteuograpt). 93erid)te ©. 8<>7— 818, 821—82G).

;3nt>effen erlitten bie §§ 2, 4 in ber britten Js^efung roieber eine ?Ibänberung,

ba bie Derbünbeten Otegierungen fid) gegen bie 35ef(^(üffc ber jttjetten Sefung

erftärt 'Ratten ©tenograp!^. i^erid)te 5. 953—967 .

7. 3Uö Slnregungen, meldte bic ©trafred^tSgefe^gebung anget)en , ifl

aui ber 5rüt)ial)r§feffton 1878 ,ju nennen einmat ber Stntrag ber
©ocialbemof raten 2)rudf. 3h. 68j, bem ©trafgefe^bud) einen § 107=* ein=

juDerteiben, bat)in lautenb , bafe 3^eber, ber einem SInberu (Sefd)enfe ober

Sßort^eile anbietet ober geroäbrt , ober ''Jiad)t:^eitc anbrol)t , um i^n bei

öffentlichen ^^lnge(egent)eiten jur ^Ibc^abe feiner 2öaf)lftimme in einem be=

fonberen ©inuc (Ii ,^u Devanlaffen, mit ©efängnife nid)t unter einem DJtonat

beftratt mirb. 6r blieb unbefproc^en. Dii(^t fo eine ^Interpellation roegen

3.Norlegung cineö (Hcfeljeö über ben SJoU^ug Don 5reil)citäftrafen (2)rudf.

Dir. 214), auf roelc^e regierungsfeitig erroibert rourbe, bafe man ftd^ bamit

ernfttic^ befd)äftige.

8. (Sine DJiaterie, mit ber ftd^ ber Oteid)5tag ^u befaffen l)atte, toar

ber 3ciiS"^B3tt'<ing tn ©traffad)en. S)ie SJcranlaffung baju gab ein
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fpeciellcr i^aU. 3)cr Siebafteur einet polniyd^en 3fitung xoax tängere 3cit

l^inburcf) in ^ah get)alten tüorben , um ifin jur ^Jtennung be§ 5poft=

Beamten ju jtoingen , öon bem itini 5)Ütt^eilung übet eine bie Sef(^(ag=

nafjme öon ^tiefen bes Äatbinalö Seboc^ottiSti onorbnenbe ^jctjügung äu=

gegangen mat. 5Bon bet ^i-'^ftion ber i^otcn au§ routbe biefet^alb in ber

©effion 1877 eine ^nt erpcUatiou geftellt (2)tucfl. '^Jh. 18), an beten

33eanttt}ottung fii^ eine Sefptec^ung anfnüpik- 's-'e^tete üe| jut ©enüge
etfennen, ba^ ein grofeet 2f)eit bes Üieic^§tag6 bie 5(u§ü6ung eine§ fotc^en

SloangeS über ein beftimmte§ 2)taB ^inau§ entfc^ieben mipilligte.- 5Dataut

»utbc weiter ein Eintrag auf .öaftenttaffung jene§ Ütebafteutä eingebrad^t

(Srucff. 3ir. 49). (^l^e er noc^ jut SJet^anblung fam, unterbreiteten '}teicf)§=

tag§mitgtieber bem 9tei(f)§tag ben @ntn)uri eine§ @efe^e§, betrei =

fcnb ben 3e"9nife3lDang (S)rucEf. 5tr. 66), @§ joUte barnad) be[timmt

toerben, ba^ auc^ f(^on oor bem ^nfrafttreten bet i^ufti^gefc^e in alien

©traifa(f)en, bie öor bie otbentücfien @eri(i)te gehören, bie iöeftimmung be§

§ 69 ber ©ttarptoce^otbnung t3om 1. gebtuar 1877 über ba§ ^arimum
ber 3ur Grjtoingung be§ 3eu9niffe§ juläjfigen ^aH ©eüung f)abe. (Sin

jweiter ^aragrap^, ber biefelbe Seftimmung mit einiger ißejd)ronfung auc^

auf ba§ S;i^ciplinaröetial^ren tnegen 5£;ienftt)etget)en öon Beamten ange=

tnenbet miffen raoUte, mürbe ^urücfgejogen. Obmot)! in ber etften 3$etatü)ung

öon bet Ütegietung funbget^an mutbe, ha"^ bet betreffenbe ?}tebafteut, nac^=

bem man ben frf)ulbigen Beamten etmittctt tjobc, au§ bet <^ait enttaffen

tDotben fei , toutbe bet ©ntmutf in btei i'efungen (©tenograpt), 33eti(^te

@. 616-630, 881—887) but(^betat^en unb ungead)tet be§ 3Bibetiptud|&

ber 9f{egierung§bertreter angenommen. ;^nbeffen ift i^m bie 3uftimmung
be§ S3unbe§rat!§§ nic^t 3u %i)eH getoorben.

III. f^ür ba§ Gebiet beS SiPilredf|t§ 'finb öon SSebeutung ]oU

genbe gefe|geberij(^e @rlaffe unb 5lnregungen:

1. SBefentlidE) fommt aucf) für ba§ Siöilterfit in 35ettad§t ba§ (Seje^
öom 17. Sfuli 18 78 übet 5lbänbetungenber^etoetbeötb =

nung. iHus ben 9Jlittt)eilungen übet ben Snf)a(t befjelben, mläjt in

2lbf(i)nitt IX, 5it. 1 gegeben tDutben, et^ettt pt ©enüge, ba^ bafjelbe

eine eingteijenbe Siegelung be§ 3Setttag§öet]§ältniffe§ jmifd^en bem 3ltbeit=

gebet unb ben @e{)ülien, 3Itbeitetn u. f. id., fotnie be§ 2e'^tling§öetl^ält=

niffeä ent{)ätt.

2. ßiöih-ed^tüc^en ^n1)aitt^ ift aud) ein Sl^eil be§ ^atentgefe^eä
öom 2 5. 5Jlai 187 7 (j. Slbfc^nitt IX, 9lt. 9); |o inSbefonbete § o,

3lbf. 2, § 12, bet fii^ nid^t auj bie §§ 'lO, 11 be^iefit, § 29, 2Ibf. 1,

§ 31, § 32.

3. @in ba§ Giöiltedit
,

fteitid) abet auc^ ben ^toce^ betül^renbe^

@efe| ift ba§ @ef e^ öom 1. ^iai 187 8, betrejfenb bie S3eglau =

bigung öfientliä)et Urfunben (St. ®. SSt. 1878 6. 89). ßS öer=

fügt, bafe Urfunben, bie bon einer intänbifrfien öffentlictien 33e!§örbe ober

einer mit öffentlid)em ©lauben öerfefienen ^Perfon be§ ^nlanbeä auSgeftcÜt

finb
, für ben ©ebraurf) im ;3nlanbe feiner Segaüfation bcbürfen

;
jeiner,

ba^ 3ur 2Innaf)me ber Qc^t^eit einer au§länbif(^en öffentlichen Urfunbe bie

ßegalifation burc^ einen .ßonfui ober ©efanbten be§ Üteid)S genügt. S)er
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(SntlDuri (2)rucfi. iJh". 95) pajfirte jämmtlidie iücfungcn im Üteirfietog ol^ne

^Jluije StenogvQpf). ^Bevic^tc <B. t'.64— f.tiö, 774).

4. ^iluBevbem finb noct) öerid)icbene Einträge ju nennen, bie öoterft

]n feinem enbUcf)cn ^Hefultat iü^vtcrt

'JlbermaU üciiuc^te ©i^ul3e=2)eli^ic^ in bei* ©effion öon 1S78, ben

(Jntrouri eines ®efc^c§, betreTJcnb bie priüattcd)türf)c
Stellung ber Örroerbö^ unb 2öii-tl)ic^ait§genojfenfd)aiten,
bcr in bcv öieitcn 3ejfion be§ 3tei(i)§tageö unctlebigt geblieben mar 3iQl)rb.

1877, .s'ieft 2, @. 32 a. @.\ burc^jubringen. 2;ic 33oilagc fiiolgtc bieö=

mal fel^v jeitig (2)rucEf. '3iv. 11). <5ie be,imccftc, mie aus ben ti'ü^eien

i^erljanblungen befannt , nnmentlirf) bie jolibiiiifc^c \")Qitbai-feit ber (*<)e=

nüfienfd)a|tei- unb ba^ iNCvfa^ien in A^onfursiällen ju mobificiren. S)ie

erfte K^efung (Stcnogvapf). U3erid)te ©. 28—31) nal)m nur babuvc^ einigen

Otaum in '^Jlnfpruc^, bo^ ein 'Jtcbner einjelnc f^öÜijfementsi üon 6enoiJen=

fcfiaften, bie fic^ in jüngfter ^eit jugetragen f)attcn, bitter fritifirte. 33on

ber 3ur Siorprüning eingcieljten i^ommiffion ujurbe ein münblic^et 33eric^t

mit bem eintrage erftattet, ben ^Keidisfanjler auf,5uforbcrn, eine ^loöellc ju

bem @enonenfd)aitögeiet5 mit t^unlic^fter 33efd)leunigung Oov.^ulcgeu, in

roeld^fi-" ^ie ^^ i>fin ©ntmurfe (Sd)uläe = 2)eli^id)"§ angeregten ^^^untte il)re

33crüdii(^tigung fänben. S)ie .^ommijfion erftärte, ha% fid) bei nutzerer

'4>rüfung bie Unmöglid)feit ^erau§gefteüt ^abe, bie (5ad)e in ber i^orm be§

©ntmurjö p crtebigen. 5Jlan fönnc nid)t mo^l einzelne ^4>unfte auö bem
G)cnoifentd)aTt§gelefe f)erau§greifen, oI)ne bamit anbere 93^aterien ju beiüt)ren.

oubem erfd)einc 5lbl^üljc nid)t fo bringenb geboten, um fic^ fofort für ben

©ntmurf ju entfc^eiben. ^laä^ einigen Debatten über ba§ (Senoffenid^aft^^

meien in jmeiter Scfung (©tenrgrapi). Serid)te <B. 441—450) nal^m man
ben Äommiffionäantrag, bem auct) (5(^ul3e=2;elit3fd) juftimmte, an.

3)er Eintrag in ^Betreff ber .^aitpUic^t, beffen in ^Ibfc^nitt IX,

•Dir. 3 gebad)t mürbe, mar baju beftimmt, bie ."paitbarteit nad) bem ®eje^

öom 7. 3uni 1871 erf)eblid) au§3ubet)nen unb mürbe, menn er fein 3^^^

erreid)te, tief in ba§ ßiöilrec^t be» 3lrbeit§t)ertrag§ einfd)neiben.

^yerner gehört au(^ ber in ^^tbft^nitt IX, '>ilx. 7 ermäfinte ©ntmurf
eine§ 6efe^e§ über baö ^lusmanb erung§mef en ^ie^er, infoiern

er fid) ju einem crljebüc^en 2f)eil mit Ülormatiöbeftimmungcn für ben S3e=

förberungäö ertrag befaßte.

'JU^t minbcr geljört ber in 5lbfd)nitt VI unter I C üerjeidinete Eintrag

^ietier, roeld)er bie 'Siegelung bcr 3 ^Q ^ 9§ö ollft redung gegen
6if enba t)ngefeltf cf)af tcn unb be§ ^onfurfe^ berfelben beget)rte.

(Snbli(i) fei ermät)nt, ba| bei ber Seratl^ung be§ ^iuftijetate für

1878/79 ber Sßunfc^ nad) 9tcf orm b er 3(f ticn gefetjgebung toieberl^olt

unb bie gefe^lid)c Siegelung bcr 3)orred)te gemiffer äÖertl§ =

Papiere, '4-^fanbbnefe unb ^^rioritätsobügationen angeregt mürbe (Steno=

grapf). Seri^tc ©. 189—195).

XIV. "J'rinnir^wjcictt.

I. aSir ermä^^nen ^ier 3uerft*bie in ben S^a^ren 1877 unb 1878 bie

geftftellung be§ 9t ei(^§I)au§f)altö betreffenben ©efe^e. 2Ba§ bie
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fyeftftcüung be§ J^anbes^aus^altS für 6tfa^=Sot^ringen angelet, fo lotrb

hit]e im ^Ibfd^nitt XY ju ettoä'^nen fein.

A. gjlit bei- :;}{egc(itng be§ ©tatl toar im ^a^te 187 7 ber 9teid^etag

1. jiiüörberft infoferii befd^äftigt , a(§ es firf) um bie (Srftrerfung beö

legten Gtotg, roclc^ei- in J^oi^e ber 3}erfc^iebung be§ Statejatireö für bas
S3terte(jaf)r Dom 1. Januar bi§ jum 31. gjlärj 1877 I)atte aufgerid^tet

toerbeu muffen {^atixh. 1S77, ^eft 2, ©. 4:4—45), auf ben 5Jtonat Stprit

1877 ^anbelle, ^an mn^te ^ju biefem Stuäfunftsmittet greifen, ba es

ntc^t mögüd^ toar, bie ^eftftellung be§ .öau^^aftä für 1877 78 Dor bem
31. 53för,3 311 erlebigen. S)er bepgüd^en 33or(age ber Ütegierung S)rucff.

"Rx. 69) rourbe in erfter unb .jtoeiter i3efung ol^ne ^Inftanb (Stenograph.
SSeric^te (S. 319—320 , in britter naä) einigen 35emerfungen über bie

55ert^eilung ber JKeftbeftänbe aus ber franjöfifi^en i^rieggfoftenentfc^äbigung

(©tenograp:^. 33eri(^te ©. 337—339) ^ugeftimmt. Semgemä^ erging bas
®efe| bom 2 6. ^Jtärj 187 7 (?R. ®. «I. 1877 <5. 407), betreff enb
bie Dor läufige Srftrerfung be§ .öauStialtsetatg auf ben
gjtonat 9{pril 1877.

2. 9^ac^ ßrta^ bes eben erroäf)nten ©efe^eS rourben bie Verätzungen
über ben Gtat für ba§ ^afjr 1877'78, bie fc^on Dörfer begonnen

Ratten, toeiter unb ju (Snbe geführt, ^ie 2}or(age (Srurff. 5lr. 24) mar
in getool^nter äöeife unter Beigabe metirerer 2)enff(^riften unb ©peciat=

nac^toeifungen erfotgt. 2Bie immer Derbrettete fid) bie erfte SSeratl^ung in

jtoei (gi^ungen bereite über eine gro^e 5Jlenge Don einzelnen ^^unften, 33c=

mängelungen, 2öünf(i)en u. f. to. (©tenograpl). Seriditc ©. 44—91). S)a§

2öi(^tigfte toar, ba§, toie ber 5|}räfibent be§ üteic^gfanjleramtes nod) näl^er

begrünbete, ber Soranfrfjlag eine erl^eblidie 3}erminberung be§ im ^a^xe
1876 noc§ Dor^anben geroef-enen llebcrf(i)uffe§ , "eine @rf)öl)ung ber Sin=

nahmen unb 3Iu§gaben unb eine @rt)ö^ung ber lilatrifutarbeiträge geigte,

welche auf bie i^xaq,t fü'Zrtc, ob ni(i)t bie (Steuern ju Dermel^ren ober neue

einjufüfiren feien. Stbgefe^en Don ber ^^rüfung ber eingeftettten einmaligen

2lu§gaben, ^iett ber 9teirf)5tag ^ommiffion§berat^ungen nur ju einzelnen

Kapiteln be§ Drbinarium§ ber 2tu§gaben unb ber Sinnaf)men für nöt^ig.

S)ie jtoeite 33eratt)ung uat)m toieber einen fef)r großen Umfang an.

©ie begann in ber 8. ©i^ung, 30g ftdf) bann burrf) bie 9. unb 10.' l^in

(©tenograpt). 58erid)te ©. 122—195), tourbe nad^ einiger Untcrbred^ung

in ber 13. ©tenograpi). SBeric^te ©. 282—289), bann in ber 18., 19.

(]. baf. ©. 382—415), in ber 20. (f. baf. ©. 434—449), in ber 21.

(f. baf. ©. 451—487) unb in ber 29. ^f. baf. ©. 719—775) fortgefe^t.

9l(e toi(f)tigere ©egenftönbe ber SSerat^ung Derbienen fotgenbe be3eicf)net

ju toerben. SSei bem (Jtat be§ ^Iteidiefan^Ieramteg rourbe bie fd^on öfter

angeregte Steige ber Drganifation einee 9leid)§nüni[teriumß Don bleuem

aufgetoorfen. S)ie Unterftü^ung ber fünftticfien f^ifd^juctit, bie Uebertoac^ung

be§ 3lu§toanberungeraefen§, bie 5tueftattung be§ |)eimatZ§= unb bes @e=

funb^eitSamteS, foroie ber ^toed unb bie ßinrirf)tung bes (enteren, führten

3U längeren ßxörterungen. ßbenfo bi? Öeljälter ber 33otfä)after unb bie

,g)6tel§ berfelben. iBer^ältniBmäBig tafd£) erlebigte fic^ bi§ auf einige

5))ofitionen, bie, toie 5. 33. bie Äafernenbauten unb bie CfficierSroo^nungen

in benfelben betreffenb, ^lusftellungen {)erDorriefen, ber 3)lilitäretüt, inbem
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namfnt(id), folüeit bic Subcjetfommiffion bcnfelben öorfeernt^en ()atte, faft

überall bcvfii 'Jliiträgf 'iMttigung fanben (Sttrng mf()r tüurbe am (Jtat

bfr ^Jlarineoevroaltimg amenbiit ?tin iitfiften aber gab ber 'Jlbfrfinitt boti

ben S'öUtn iinb ^UTbrauc^§|tciiern "iinla^ ]\i torit aulgrri'rnbeu Debatten,

tnbem 'bai ganje p,oli', .V>anbel5= iinb ^3el"teiterungäji)l"tem in bercn UnifreiS

gebogen lüitrbe. 5)ie(e Tcfiberien taiid^tcn namcntlid) oiirf) auf in S?ctrcff

ber '4-^ül't= unb Irlcgraplienbermattung unb einige .^(agen in 33ctrcff beg

DJiün^iüeienö, niogegen bie ,<?apitc[ ber ö'üeitbal)nocnrioltung , bc§ i^anf=

tüeUn§ u. a. ftienig ©cOmierigfeiten öerurfacfiten.

1)xe brittc ißeratl)ung be§ (5tat§ felbft bcrlief lef)r fiirj Stenograpt).

i^erid^te @. 777—778).
Siagegen entftanb über baö (JtatSgefe^, be^fcn \)X)tiie !i^efung (©tcno=

gtap^. S5eric^te <S. 775 nur geringen ^Haum beaniprud)tt\ in ber britten

(StenograpI). 3?eri(^te ©. 778— 784') no(^ eine li^fujfion, bie fic^ über

bie "i^rincipicn ber OtcicftSnnanjöerttialtung , bie ^;^.Uäne berfclben, über bie

pülitiTi^e (Stellung bess 9tci(f)ö, inSbejonberc jur orientaltfd)en f^rage u. bgt.

öerbreitete.

3)urc^ ©efe^ üom 28. 3lprit 1877, betreffenb bie 5eft =

fteüung be§ Jpau§^att§etat§ be§ 2)cutfd)en ^)teirf)§ auf ba«5

etatäja^r 18 77/78 (^. @. 331. 1877 ©.425), rourbe narf) ben S5e=

fd^tüjien bei ^)tei($§tagf§ 0^innaf)me unb 5Cu6gabc auf bie ©umme pon

540,536,915 Maxt balancirt. Sie .öö^e ber ^IJlatrifutarbeiträge würbe in

Siap. 20 auf 81,044,171 ^3larf feftgefe^t.

3. Um bic 3}ertVit"ng ber 53latrif ularbciträge für ba§

^affx 1877/78 auf bie einjelnen SunbeSftaaten ]u beroirfen, ttjurbe, wie in

bem unter 5lr. 1 erwähnten @tat§gefe^ Porbet)alten worben war, ba§

(Sefefe Pom 2<). ^lai 18 77 ^^. 05. St. 1877 ©. 514) ertaffen. S)ie

?Inna!)me ber fRegierunggportage (Srucff. ^Ix. 203) ging leidet Pon ftatten

(6tenograp{). 33crid^te ©. 995—999, 1029- 1030). ^JZur würbe bie erfte

lj?efung benut?t, um einige 2tnfäl3e bei @tati bei 5patentamtei nocf) ju be=

mangeln.

B '.Jluc^ in ber
;<
weiten Seffion bei Oteic^itagei im 5rüf)ia^r

1878 würbe ei, ba ber (Stat für bai etatijaljr 1878,79 Por bem 1. ^Jlprtt

1878 fid) nid)t fertig (teilen liefe,

1. not^wenbig, eine porläufige grftrecEung bei .söaui^atti =

ctati für bai ^ai)x ls77 78 auf ben ^:)Jionat «Iprit 1878
auijufpred^en. S)ie5 gefc^al^ auf ^^ropofition Seiten» ber Perbünbeten

Sdegierungen (Srucff. '^tr. 101), ber ber ^Keid^itag mit einem S^^}^^ ^^ S 1

äuftimmte (Stenograp^. 58ertdf)te ©. 563—564. 597), burd) bai ©efetj

ö m 3 0. mäx-i, 18 7 8 OÄ. ®. 331. @. 9) ganj in berfelbcn äöeife wie

im Porangegangenen ^af^x.

2. 2)ie Seratl^ung beiöaui'^altietati für ha^ ©tatijal^r
1 8 78 '79 fonnte bei ber zeitigen 'i^orlegung, für weld^e bie ^){eic^iregierung

^

geforgt f)attc unb bie Don bcn üblichen Otad)Weifungen , Ueberfic^ten unb

©peciatctati begleitet war (Srudf. "üx. 9 fammt 33eilagen), id)on in ber

fünften ©i^ung ber erftcn 33eraiT)ung unterzogen werben (©tenograp^,

Söeric^te ©. 65—89). 2'er ^auptPortage folgte fpäter nod) eine (5rgän =

jung naä) (S)rudf. 9h:. 140), bie ftd) auf bie grrid^tung einei 9leid)i=
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finanjamteS, fowic aui einige 4>ofitionen ber 6tat^ beö 'Xuettjärtigen unb
be§ ')ieid)6iufti3amtc§ be^og. Sic einleitenben ißrmerfungen bes ^Präfibenten

be§ 9teid)5fan3leramtee fd^ilberten bie ^^inanälage, bie firf) aus bem Qtat

ergebe. @§ tuuvbe '^ingetriefen an] ben ^Jte^rbebari ber ^Jtititäröertoaltung

unb 5Jtarine tocgen ber ijö^cxcn '^^reife ber '^Jcaturalüerpflegung unb ber 6r=

Weiterung ber ^Jlarine, ferner auf größere -^(usgaben tpegen ^^tu§brud)5 ber

ütinberpejt, 9ltel}rausgaben in Derfd^iebenen ^treigcn ber 3tei(i)eDertt3altung,

bei bem 9fteid)öfaujlcramt , bem Steidfi^juftijamt , in bem ^enfion^ionb, an

3tnfen ber 9teid)§fd)ulb. 3lui ber anbern «Seite feien neben einigen geringen

5JUnberQU§gabeu unb 5Jie!^reinnat)mfn bebeutenbe' ÜJlinbereinnafimen an

gölten unb ©teuern, bei ber '4^oft=, 2:etegrapt)en= unb (SifenbafinDeriDattung

öorau§3ufe:§en. 5Ran müffc atfo notijgebrungen bie ^Jtatrifutarbeiträge er=

^ö1)en ober auf ä)erme!^ruug ber eigenen G;inna§men beö 9ieid)§ bebac^t

fein. S)ie 3iebner be§ 9tei(i)§tage§ fanbcn ttjeiluieife bie 2;arfteEung ber

9iei($§regicrung allju peffimiftifii). Man fritifirte mit aÜer ®(i)ärfe ba&

<^inauff(|rauben einer 9teit)e öon 5(u§gaben , niies auf 2)Kingel bes .g)au§=

l)alt§plan§ unb mijglicfie ßrfparntffe '^in, ni(i)t o^ne bie allgemeinen poli=

ttfd^en guftänbe mit in ben Ärei§ ber 33etrac^tung ju jiel^en. @in anberer

9iebner erging firf) in ber ©artegung öon gestern, burc^ melctie bie ®efe^=

gebung unb bie S}ern:)a(tung be§ 5Reic^§ 2lu§gaben unb S^erlufte ^erbei=

gefütjrt t)abe. .g)auptfäd)Iic§ aber befct)äftigte man fid) aud) fd)on in biefer

aEgemeinen SSerat^ung mit ber ^xaa,t ber Sinfüf)rung neuer (Steuern, unb-

c§ ift begreif lid), ha^ t)terbei ber ©egenfa^ fc§u^3öünerifd)er unb frei^änb»

lerifdier 33eftrebungen nic^t unbeiüljrt blieb.

3ur ^ommiffiongberat^ung tourben nur hk 6tat§ ber '}^oit= , 3:e(e=

grap^en= unb ßifenba^nbertoaltung
,

foluie einzelne Kapitel beg @tat§ be§

9fici(^§fan3(eramte§, be§ 9ieid)§t)eer§ unb ber ^JJlörine öerloiefen.

S)te jmeite 33erat^ung naf)m bie 10. (StenograpI). 5Beiid)te @. 211

bi§ 236), ben grii^ten ^^eil ber 11. unb 12. (f. baf. S. 757-264,
265—282), bann einen 2:^eit ber 19. (f. baf. ©. 455-479), ber 22.

(f. baf. ©. 523—528), bie gonae 23. unb 24. (f. baf. @. 529—596),
einen 2^eit ber 25. (f. baf. ©. 597—619), bie 26. (f. baf. (S. 640—647),
bie 27. (f. baf. (S. 665-673), bie 29. (f. baf <B. 727—730), bie 30.

(f. baf. ©. 753-754) unb bie 33. (Si^ung (f. baf. @. 857—862) in

3lnfpruc^. ß§ n^tUt f(^on au§ biefer BufammenfteHung, ba^ bie ©rtebtgung

ber 5Iufgabe mit mand)erlct ©d)mierigfeiten ju fämpfen t)atte. ^eben tüir

ttJteber nur einige .ipauptpunfte au§ ben betreffenben S^ebatten i^erauS.

©ogteid) ber erfte S5cginn ber ätoeiteii SBcratl^ung führte ju einer leb=

haften Debatte. S)iefe bettjegte fi(J um bie in bem 6tat öorgefd^tagene

@rrid)tung etne§ 6entralbüreau'§ beö 9teic^§fanäler§
,

gegen Wetc^e in§be=

fonbere öon ©eiten ber Gentrum^partei Sebenten öorgetragen unb perfön=

üdtjt Eingriffe fo menig gefpart mürben, ba^ ber gteiijsfanaler felbft fünf=

mal äu Grmiberungen 3inia^ naf)m.

S)ie ^:)3taiorität ht^ 5Kei(^§tage§ bemittigte bie in ben 6tot aufgenom=

mcnen 2lnfä^e.

35et bem etat beg i"tatiftifd)en 3lmte§ fd^Io^ fid^ ber 9lei(^§tag einem

Slntrage an, ber bie 3lu§füf)rung be§ fd^cn im S^al^re 1873 gefaxten S5unbe§=
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rat]^§6efc^(ufjeö über '^(uiftcUung einer beutjcfien ^orftftatiftif in (Erinnerung

brad)te.

^id)t uuangeTod)ten wur'oe ferner bie beabfirfitigte ßrric^tung eineä

9tei(i)5tinan3Qmte5 gelafien. Man fnnb bcffen ©teüung unb Äompetenj

uuflar. S:od) enbete and) bieje Debatte mit IVroiltigung.

Üleben einigen ^efiberien, Xüeid)C bei ®elegenf)eit ber bie ^Jlorma(ei(i)ung§=

fonimiffion betreffenben '^^jioiitionen geäußert luuvben
, \ai) fic^ namentlid)

and) bieämal bie ifjiitigfeit beö ß)eiunbl)eiteanitc§ empfinbürf)en 'Eingriffen

ausgefegt. %n htm :i.>atciitanit bemängelte man unter ^Elncrfennung feinet

wot)tt^Qtigen 3Birfenö einigeimaßen feine 3ufcinimcnfct3ung.

Unter ben einmaligen 'Eluegaben mar über bie «£ubt)cntion ber ©ott»

l^aiböbat)n in 5olge ber ^siage biefe» Untcrnetjnicns ^u reben, ül)ne barum
bie ^Bewilligung be§ in ben Gtat eingeftellten 23ctrag5 ju beanftanben.

(^ine @rt)öl)ung ber Unterftü^ung ber 5ifd)3uc^t mürbe abgelehnt , für ben

llnit)crfität»bau ju Strasburg, bcffen '^^lan unb ^oftenanfd)lag eine lange

Debatte üeranlaBte, nur Mue ^a^rclrate öon lOO.uOO 53tarf ftatt ber ge=

fotberten GOO'.OOO Maxt genehmigt, jeboc^ in britter Sefung auf 300,000 ^Btar!

erl)öl)t. Segen ben 'Eintrag ber 33ubgetfommtffton übernafjm man einen

Seitrag jur Oieftauration ber ^atl^arinenfirc^e in Oppcnt)eim. S;ie Se=

tt)illigung etneä 33eitrag§ jur ^örberung ber ßrfi^lie^ung lUfiifaä würbe

in ^meiter ßefung öerworfen, bagegcn in britter gutgcl)ei|en.

3Bei ben 23ebürfniffen be§ 9teic§§tageö fanb insbefonbere bie S3ert)oIl=

ftänbigung unb Unterbringung ber 33ibliot^ef SBerüdfiditigung.

^ie (Jrljö^ung bee ©e^altee be§ S3otfd)aftere in Sonbon um 30,000 ^larf

ftief! jtoar auf Sßiberfprud) , rourbe aber bod) nad) tebl)after 2ßed)felrebe

jtpifc^en beul Sleidiefanjler unb einem ^Jtitgliebe ber Gentrumspartei gut=

gct)ei|en. 'Jtic^t unerwähnt blieb bei bem ©tat be§ ausrodrtigen IHmteg bie

alte Altage über ben 3uftaub be§ ruffifd)en ©renjPerfe^rä , ber ©treit mit

Tiicaragua, bie '3lu§grabung 3u Clpmpia. ^n ber britten 23erat^ung War
au^erbem noc^ öon ber (frmerbung eine» §aufe§ in 9iom für bie beutfc^en

JHnftler, ber ^Berufung eine! 5}larineatta(^e'§ ju ber ©efanbtfc^aft in

C'onbon , ber ^Inftellung ber .^onfuln in ©übamerifa , bem S3au eiue§ @e=

fanbtfd)aft§gcbäubee in ^apan
, für ben man fid^ entf(^ieb , t^eilloeifc mit

Wedifelnbem Erfolg in ben Derfd)icbenen Cefungen, bie 9tebe. ']3tel)rfad)

entfc^lo^ man fid) nod) in britter Sefung ju SÖewtüigungen, bie in ^weiter

ücrfagt werben waren.

^iemlici^ langwierige Debatten öerurfa(^te and) ber (Srwerb unb bie

«Stellung ber bon '4>reufeen erworbenen ©taatSbrucferei , bie im Stat be§

auswärtigen 2lmtc§ eingeftellt ift.

S)ie !j3ofitionen bce 'DJlilitäretatS würben im ©anjen of)ne grofec

äöeiterungen nad) ben urfprünglicf)en 2lnfä^en ober nad^ ben 'Einträgen ber

3?ubgetfommiffion bewilligt. 9luSfü^rlid)er biefutirte man nur über bie

Soften ber ^JtaturalDerpflegung, bie ^abettenanftalten, bie Unterofftcierfdiule

3u 'Einnaberg unb über einige 'DJtilitär=, namentlich Äafernenbauten.

ßbenfo Oerl)ielt e& fid) mit bem 6tat ber Marine, au§ bem ebenfalls

nur einzelne ^Junfte, gewiffe ©e^älter, bie ^ulüermaga^insanlage ju 2Bil=

!^elm§l)aöen u. f. w. 2;isfuffion Dtranlafeten. %m 8c^luB ber ^weiten

^efung fafete ber 9teidj§tag bie Ütefolution, ben 'Jteii^Sfanjler um eine S3or=
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tage ^um ^]Jlatineetat bes 3fa'^re§ 1879'80 ju crfuc^en , au?> ber eine

llebevfid)t über bie feit ISTo ,5uv Suv(i)rut)rutig be§ ^ylottengrünbungöplanes

Dertoenbeten unb nod) erfovbcvlicf)m ©umtnen ju getoinnen fei.

S)er Stat ber ^ei(i)öjufti^t)ent)altung beroog üerfcfiiebene ^Itebner, auj

bie '3iot^roenbigfeit gertiiffer (Beje^e ^in^urocifen. 9iamentlii^ betonte man
baS ÜBebüvfnife eineö (^efe^eS über bie 55orrcdjte ma'ncfier SÖert^papierc,

^i^fanbbriefe, "^.Moritaten u. f. m., foraie einer ^Reform ber 3lftiengeieigebung.

£>aran fcf)loffen [td^ fefir bered)tigte .klagen über bie mangelt)ajte S)urc^=

füi^rung ber (Serid^tgorganiiation juinal in ben Xt)üringer ©taaten.

3um ©tat be§ 51tei(i)5cijenba^namte§ , ber berti'digt tnurbe, t)crtangtc

man notiere Stuäfunrt über bie 3ll^ätigfeit biefer 5öet)örbe , war auc^ mit

beffen ©teltung ju ber 2:arifreform nic^t aufrieben. ^UQ^'^^'^ erlauben fidt)

Älagen über bie ®ifferentiattarifc unb hai> ö^atjrptanroefen.

3tu§ ben Ueberfict)ten über ben 3^1"^'^"^ ^^^ ^nöatibenfonb§ tourbe

fonftatirt, ba^ biefer ein ftieit über bie urfprüngtirf^e 53ere(^nung t)inau§

günftiger fei.

3Bo tion ben ^öUcn unb 3}erbrauc£}§fteuern bie Otebe tcar, gab man
bem 9teict)öfanäter bie ©rmägung an'^eim, ob nicf)t bie StDerfa §amburg§
unb tremens fünftig anbers ^u regutiren feien.

SJer^ältni^mä^ig öiet bebattirt mürbe über eine 9tei!^e öon ^oftttonen

bex $oft unb ber 3;etegrat)t)ie, bie '^ier nicf)t ein^etn anfjUTüfiren finb. 2luc^

ging e§ ni(^t o^ne metirere SJefotutionen ab, bereu Stufforberungen ficf) öor=

jugsmeife auf bie ^erftettung ber ©ienftgebäube unb ben (Irmerb Don
©runbftürfen be,',ogen.

5lu^erbem mürbe noc^ bie 2lu§füf)rung ber llKinjreTorm nät)er erörtert

unb enbtid) fc^r ßtnget)enb bie ©rmä^igung ber ^Jtatrifutarbeiträge unb im
ßufammen^nge bamit beren @rfa^ bur^ eine umfaffenbe fyinanjreform,

feiner bie Q^emcffung ber ^Jlatrifutarbeiträge nad) ber 3|}ermö.gen§fä^ig!eit

ber SSunbeSftaaten in ©rmägung gebogen.

S)ie britte Serat^ung bes (5tat§ fonnte in ^roei ©i^ungcn abgett)an

merben (Stenograpt). Seri^te ©. 887—916, 918— 936).

"^k f^eftfteltung be§ @tat§gefe^e§ in jmeiter Sefung ging rafdt)

bon ftatten (©tenograpt). a3eric£)te ©. 771). ^n britter (f. baf. <B. 887
bi§ 891) bagegen erfolgten noc^ einige fritifd^e Semerhingen. 9^adt)bcm

bie 5tnna^me be§ ©efe^eä unb be§ ®tat§ nadt) ben gefaxten iöefd^tüffen

au§gefprodt)en morben mar, mürbe baä ®efe^t)om 2 9. ^prit 187S
(91. @. 33t. ©. 17j fammt Stat pubticirt.. S)ie ©umme ber 3lu§gabe mie

ber (kinna^mt betrug bemnac^ 536,496,000 ^IRarf. ^n § 2 mürbe sufotge

bcfonberer 3tntage ber 33efotbung§etat be^ ^Uei(i)5banfbireftorium§ auf

132,000 maxt feftgcftettt.

3. 5ln biefeS 6tategefe| fd£)(o§ fid^ mie im ^atj-ct 1<^77 bann ein

meitere§ @efe^ üom 1. 3^uni 1878, betreffenb iiie ^eit}tiliung,
etnc§ ^ladf)trag5 jum Apau§t)att§etat für ba§ ©tatlja^r
18 78/7 9 an (i\ @. m 1878 ©. 98), metd^eg bie in erfterem t)OT=

betialtene 3}ertt)eitung ber auf 87,145,516 5)iarf beftimmten ^atrifutar=

beitrüge auf bie ein^etnen 33unbe§ftaatcn regelte. @§ paffirtc fämmttid^e

ßefungen (©tenograp^. Seritfite ©. 1129, 1355) ol^ne Debatte.
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n. 9tn bif Orbiiung bcs attgcntcinen ^Vinan^fiaustjaltö fd^licfeen fic^

nocf) einige aiibcrc ^Hegelungen Don finanzielle m dijaxal-
tex an.

A. ibn Sispoiitioneu über bic u-an,} ü jijcfte ^riegsf oft enent =

fcf)äbigung, rorldic in hen frütjeveu Seifionen ben i)icid)stag jo ort bc*

fcljäTtigten, if: ')l\d)ti \n lagen.

£cn Otcic^C'tag bcfd^dTtigtc in bcv ©effion üon 1877 nur noc^ eine

3u|Q"inienfteUung, bie Don ben betfjeiligten Ütcgievungen unb S3er=

mattungen ferncrroeit liquibirtcn unb aug jener (Sntjcfjübigung ,^u erfctjen=

ben J^ol'ten (Srucff. "Jlx. 8<i). ÜJht i^ovbel}alt oon ^Erinnerungen würben
bie liqnibirten X'luegaben öom ^1tei(i)etag in ben nä^er angegebeneu 5Öe=

tragen als folrfir anerfannt, bie nac^ bcm ©eic^ Dom 8. ^uli 187- '^Irt,

-5 oui bie Äriegöfoftentic^öbigung ,iu übcrnetjmeu jeieu (Stenograpt). 33e=

ri(i)te ©. 529, InOl, lUoi»). (Sinige ^Jlntrdge bcjügli^ äJorlage einer

"Dlad)n)eiiung über fdmmtlic^e aui bic ^Jtilliarben t)erred)neten ^Beträge unb
bie 31nreguug , 'Da^ über bie weitere Sßertl)eilung ber iKeftbrftönbe Doreft

nod^ nic^t Deriügt toerbe (Srurfj. 'Dir. 17, 79; ©tenograpl). ^erid)te

S- l-tlj, fanun nid)t ^ur ©rlebiguug.

^n ber Selfion öon 187s ging bem $Reirf)§tag weiter eine 3^^ =

fammenfteltung ber feftgeftellten X.'iquibationcn über bie aui ©runb bc§

©efe^cg öom 8. ,3ult 1872 aus ber iranäöftfc^en Äriegc-foftenentfd)dbigung

ju erfe^enben söetrdge ]u (®ru(ff. 'Jlr. 17.0). 5lac^ ^orberatl)ung in ber

Siegierungefommtifion würbe fie Dorbe^altlic^ jpdter [icf) ergebenber @rin=

rungcu genehmigt (Stenograpt). 33erid)te ©. 967, 1331, 1889). ^n ber=

felben Sejfiou fani eine Ueberiid)t über ben gegenwärtigen
©tanb ber .ßriegsfoftenentfc^dbigung ^ur ^ert^eilung (2;ruc!f. 'Rx. 3-i).

^Jle^^rere ielbftdnbige ©eje^e, bie finanzielle ä}ermgungen ^u gc=

Wiffen ^loecfen enthalten
, finb bereite an anbercm Crte erwdf)nt Worben.

So namentlich bas ©efe^öom 11. 9Jlai 1877, betreffenb 3}erwenbungen

aus bem ^noalibenionb jc., unb ba§ ©efe^ öom 2 9. 3tpril 18 7'^,

betreffenb bie ßrfparniffe an ben Don fyrantreid) für bie beutfrf)en £)ffu=

pationötruppen ge^alilten i^crpflegungsigelbern in yibfdinitt IV. i?on bcm
©eric^t^foftengejeß Dom 18. ;3uni 1878 würbe in *,llbf(^nitt XIII

ba» Diöt^ige gefagt.

ni. !)3lel)rTac^ l^at fid§ ber 9lct($§tag mit 9t

n

teilen ju befaffen

gehabt.

A. ^n ber ©efiion Don 1877 würbe bemjelben junddift

1. ber Entwurf eines ©efe^es, betreffenb bic 9Iufnaf)me einer 91 n =

lei^e für 31^^'^«^ ^^^ l'JlorincDerwattung unb ber ^oft= unb
Jelegrapt)enDerWattung , Dorgelegt (5^rurff. 9tr. 88). Sieg ^u

gleid)em ;^rDed erlaffenen 9lnlei^egefe^el Dom 3. ^fanuar 1877 ift in bem
Dorigen 23erid)t (;äa^rg. 1877, .ipeit 2, S. 18) gebockt worben. 3ur 33e=

grünbung Derwies bic Oieic^sregierung lebiglic^ auf 2)a5Jeuige, xva% ju ten

betreffenben.9lb)djnitten bts ßtats auseinanbergefeljt worben fei unb wor*

aus bas SebürfniB, in biefer SBeife einmalige au^erorbcntlid^e Slusgaben

JU bedcn, erljclle. 'Tiad) münblic^em 93erid)t ber ^ubgettommiffiou, an
welcf)e ber (Entwurf Derwiefen worben (Stenograph. 33erict)te S. 523), würbe
in zweiter Seratljung {']. baf. (E. 774 of)ne öor^erige Debatte bie 9tnlei]^e
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im betrage öon 42,264,388 ^}laxt Betoiaigt, unb .^tüar l(i,265,388 tüv

bie ?)tanne, 25,577,000 für bie ^soft unb 3:elegrap!)te
,

^uglcid^ aucf)

6,422,000 TÜV bie Sßemattung be§ liieid^s^eeveS. (So tüurbc Bej'timmt,

ha^ bie SJettnattung bie 3lttlfit)e, bie butd) ^)lu§gabe öütt Cbtigation^n unb

©(^atjanmeifungen aufjuneljmen , nad) bem G5e|e^ öom 19. ^uni 1868

nur ]ü gci(i)et)en tjobe: unb bo^ bie 33eftinimungen be§ ebeniatle. eine 3ln»

lei'^e für bie 'DJlanne, ^^^o[t unb Jelegtap^ie anovbnenben ©efe^ce Dom
27. Januar 1875 ?lntt)enbung finben. -'Raä) @enel)migung in britter Vefung

ift ba§ ®eie^ üom 10. gjtai 18 77 (9t. @. 581, 1877, @. 4-94) puHi=

citt tDorben.

2. ^n berfelBen ©effion ging bem 9teicf)5tag bie ^h-opofition ju, eine

2lntei^e öon 168 3Jli(tionen SSRaxt ju bemilligen jut Surdif ü'^tung
bcr allgemeinen ^a^rnirung be§9fieici)§^eerc§ (Sirurff . 9h-. 22 .

S){e öevBünbetcn 3legierungen belogen \\ä) au] ben Oom 3teicf)5tag in ben

25ert)anblungfn öon 1873 geäußerten SGÖunjc^, ba| bie im QuQrtierleiftung3=

gefe^ öon 25. i^ui^i ISi^S eingeräumte 58efugniß, Quartiere unb ©taüungen

aud) toä^renb be§ 5rieben§ ju üerlangen
,

icbeuTaüS in 9f{ei(^§feftungen

fünttig uicl)t mel)r in ^Jlnjürud) genommen werbe, fotoie, baß auä) jonft im

9fleid)§tag me'^riad) öoEftänbige ^ajernirung be§ 9ieic^i'f)eere6 unb bamit

ßrjparung ber ^taturalquartierteiftungen angeregt morben jei. S)em @nt=

tourf mar ein fel)r betaiüirter ^afernirung§ptan für fämmtlid^e 3{rmee=

!orp§ , ein ^oftenüberldilag unb eine i^ered^nung über bie 6rftattung6=

any:|jrüt^e ©arf)ien§ unb äBürttemberg§ beigefügt, iöei ber crften S3eratt)ung

jeigte fid) al§balb , baß ber ©ntmurf auf @d)toierigfeitrn ftoßen mürbe

(©tenograpl). 58ericl)te ©. 523— 529). @r mürbe bcr 23ubgetfommiffion

übermiejen. i\u einer smeiten 58eratl)ung fam e§ nidjt, ba bie ©effion

bereits ju meit öprgerüdt mar, al§ bie 5ßorlage' erfolgte. '»Utan mußte fid)

bamit begnügen , über einzelne ^afernenbauten gelegentlid) be§ (5tat§ ju

befd)Heßen. ©eitbem ift bie SSortage nid)t erneuert morben.

^n gemiffem 3uf>intment)ang mit biefer ©ad§e ftanb eine Petition,
toeld)e pr Grteid)terung ber ben ^ilrtillei-iefi^ießötät^en benadjbarten £)rt=

fc^aften bie @rri(^tung öon Saraden für bie Bei ben ©c^ießübungen be=

tt)eiligten 2;rup)3en öcrlangte. Sie ^petitionSfommiffion mollte fie .bem

9ieid)§fan3ter jur Sßerücffidjtigung üBermeifen (Srudf. 1877 9ix. 148 A).

3fm Plenum gelangte fte nic^t me^r jur 33eratl)ung.

3. @§ gef)ört ferner ^ierf)er bie ^Inlei'^e , meiere burt^ ©efe^ öom
2 3. ^at 1877 Bet)uf5 (SrmerB§ jtoeier @runbftürfe für

9{eid)§3roede öotirt mürbe. ©. barüBer oBen^6f(^nitt f.

B. Sm 3ufammenf)ange mit bem @tat für bai ^ü'i)x 1878/79 mürbe

ferner in ber ä m e i t e n © e f f i o n 1 S 7 8

1. ba§@efe^ öom 29. Slpril 1878 (9t.@.S8l.©. 878, ©. 82),

Betreffenb bie ^ufnaf)me einer Slnlei'^e für^toede bcr25er =

maltungen ber ^oft unb 3;elegrap^ie, ber ^Jlarine, be§
Utiä)^^eexe^ unb jurSurdifü'^rung berWün^reform erlaffen.

S)ie 9lotf)menbigfeit einer 9lnlei!§e jur 2)edung einmaliger 3Iu§gaBen, bie in

ben gebad)ten SöermaltungSjmeigen öorgefe^en mürben, ergab fid) Bereite

au§ ben ßtatsBeratfiungen. UeBer ben (Sntmurf (2)rudf. 9lr. 8) mar ba'^er

nur no(^ infofern ^^u Beratl)en, al§ e§ fi(^ um bie ^eftfe^ung ber Beträge
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im ©injflnen unb bic ^Itobalitäten if)ver ^Eectung Ijanbelte. S)en Slnttägen

bev 58iibgetfonnniffion ent|pvc(^enb ttturbe ber 9tetc^3fan^lev ermächtigt, im
(Manien bie Summe üon 77,5u4,-40.j 'OJlavt burd) 51nleit)e auTjunel)men unb

Sc^a^anroeifungen auljugcbcn. S)ie auf irü^eve ?lnlci()en bc.^üglidjen !öe«

ftimmungcn über bic Sßermattung ic. rourben out bieje 'illntei'^e crftrecft.

(Stenograph. 33eri(f)te S. \)2, 755, 93G.)

2. 6in Sejetj öom 12. 3uni 1878, betrenenb bic 3luT«

nal^me einer ?In teilte für 3ü:'ecfe be§ 3t eid)§^eere§ (9{.@. iöl.

1878 ©. 105 , ovbnet tüeiter bie 'Olufnafime einer "Jtnteitie im 3?etrage öou
5,759,t>00 ÜJlarf Uir ©arnifongeinric^tungen in ßlfa^^^otljringen an. S)ie

ä^ortage auc^ beä (Jntmurfs ju biefem @efe^e (Srucff. 9lr. 208 ; xoax ^olge ber

5Beratt)ungen bes ^Jtiütäretat§, insbejonberc ber bort eingeftetlten ^afer=

nirungetoften. 2;iefetbe ttiurbc einfad) naäi ben Einträgen ber 33ubgct=

fommiiiion angenommen (Stenograph. 5Perid)te S. 1382, 1431).

3. 3" berjetben Seffion t()cilte ber 53unbe§rat^ bem Steid^ötag eine

S; e n f I d) r i f t mit ü b e r b i e 91 u § f ü f) r u n g b e r CM e f e I3 e , b e t r e f f e n b

bic ^ufnabme oon 'Diu leiten, me(d)e ber 1Hei(^§tag al§ bem gefe^=

lid^en @rforberni§ entjprec^cnb erflärte (Stenograp'^. 33crid)te S. 967).

Sic bejog fid) auf 6 ^Inleiljcn, metdje mit bem @efe^ öom 27, Januar
1875 beginnenb, bi§ ^um ®ejei3 Pom 23. ^ai 1877 einfdjtie^Iic^ gemacht

tDorben maren.

5:ie ßrlaffe über bie ^lluifü'^rung ber 2lnlei^cgcje|e (Üt. @. St. 1877
S. p31, 1878 S. 125) unb bie ^al^treidien Seifanntmac^uii gen, inSbefonbere

über bic 2(u»gabc Pon Sdia^anmeifungcn , bie fid) in bem 9tcii^§gefe^blatt

Porfinben, bebürfen feiner fpecieüen '^Infü^rung.

4. 5Dagegen ift at» in ba§ Slntei^eroefen einyd)Iagenb l^ier nod) be=

merflic^ ju mad)cn ba§®e|etj öom 6. ^örj 1878, betreficnb
bie ©inlöfung nnb ^präflufion ber öom Ü^orbbcutf^en
33unbc ausgegebenen 2) arlef)n§f a|f cn|(^eine (:iH.@.5ö(. 1878
S. 5). Sold)e S(^eine maren nac^ @efe^ öom 21. i^uti 1870 ,^ur 9(uf=

rec^tcrl^altung 'be^ Ärebit» ausgegeben morben. Ser Ütetd^Stag billigte ot)m

äi^fitereö bie 33or(age (S)rucff. %x. 14; , toeldie beftimmtc , ba^ jene ®clb=

jcid^cn mit bem 31. S)ecembcr 1878 ungültig tocrben follten, unb 3U=

gtcid^ bie ©intöfungSftellen beäeid)nete.

IV. 2^a§ 9ted)nung«mcfcn beS 'Iteid)» get)t an

A. bie 35orIage öerfd)iebcncr ^ cd) nun gen. 3fn ber Seffion öon
1877 mürbe bem 9teid)5tagc öorgetegt (2)rudf. 9tr. 2) unb nad) Eintrag

ber ^"Rec^nungefommiffion bnrd) 2)ec^arge erlebigt (Stenograpl^. 23erid)te

S. 1000) b.ie 9ted)nung ber ^affe ber Dberred)nung§famnier
für baS ^af)r 1874.

Sie aUgemeine Ole^nung über ben.g)au§^att be§ S)eut =

fc^cn 5Tleic^e§ für ba§ 3^af)r 187 3, bie mit ben nöf^igen Spcctal=

ted^nungcn ic. bem 9teid)§tage in berfetben Si^ung unterbreitet mürbe
(2)rudf. 'Jh*. 55), fonnte öon ber 3tec^nung§fommiffion mä^renb biefer

Seffion nid)t ertebigt merben. ^n ber ^teeiten Seffion 1878 mürbe fie

öon ^tfuem öorgelegt (Srucff. ^Jlr.^12) unb erlangte auf 23erid)t ber 9led)=

nungsfommiffion mit einigen 3}orbet)atten Genehmigung (Stenograph. 93e=

richte S. 774). ^n ber erften 23erat^ung (f. baf. S. 48, 49) tüar
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Übrigen^ ba§ fyel^ten be^ Dlad^toeifeS über bic SJertoenbung ber (Srfparntffc

an ben ii^erpflegungsgelbei-n ber OffupationsStrnppen in j^ranfrcid) gerügt

toorben.

2)ie äJorlüge ber gieii)nung über ben S^an^1)ait i>e^ yicict)ö

für 187 4 (£rucfi. 9ir. 56) t)atte in Der ©effion Don 1878 bafjelbe

<Bii)\d]al, n)eld)e§ [ie 1877 erlitten I)atte. ^tear fanr cö äu einer 5öcrict)t=

erftattung ber ytec^nnngstommiifion S)rucEi. dlx. 229); aber bie zweite

ä5eratt)ung im '^Uenum tonnte nic^t met)r [tattfinben. S)er ^tommiffionö»
antrag erinnerte bringenb an ben nod) immer rücfftänbigen Öeje^enttourf

über bie Sßermattung ber (5innal)men unb 'ilusgabert bes ;)tei(i)d unb übet
bie (äinrid^tung unb SSefugniffe bes Otec^nungö^oieS.

S)ec^argut lourben ferner auf Äomrailfionsantrag bie in ber nämlichen

©effion öorgelegten (S)rudf. 9tr. 6, 189y 3tec^nungen ber Äaffe ber
Cberrec^nungsfammer für 1875 (Stenograpl^. S3eri(^te (5. 451)
unb beäüglic^ be^jenigen %1)tH^, ber bie Oteid^söertoattung
für baö ^a^r 1876 unb bae SJicrtelja^r Oom 1. Januar
bis 3 1. DJtärä 187 7 betraf (©tenograpt). iöeric^te ©. 1311—1312).

£)ie Ueberfid^t ber orbenttic^en '^luögaben unb 6in =

nal^men be§ 9ieid)§ für 1875, bie in ber Sejfion üon 1877 jur

3}titt^eilung gelangte (Srucff. 3h-. 7 A), genet)migte ber 'Jtci(f)5tag wenigftenä

Vorläufig, mit ä5orbef)aIt ber bemnäd)ftigen iprüjung ber 9ved)nungen, be=

jüglid^ ber baiin entl^altenen 6tat§überfd)teitungen unb auleretatemäßigen

2lu0gaben ober (iSinnaömen (©tenograpt). 33eric^te ©. 999). ^n ber erften

S3eratt)ung mar barauj tjingemiefen morben, ba| bie 3lad)tDeife über bic

fraujöfifc^e Äriegsfoftenentfc^äbigung ^u oeröoUftänbigen feien.

©benfo muroen in ber äioeiten ©effion J878 bie Uebctfid^ten
1) ber orbenttid)en Stuögaben unb Sinna^men ber laufenben äJerroaltung,

2) ber orbentlid)en ßinna^men unb Stuögaben auf ütefte aus ben ^^a^rtn

1871—1875 unb 3) ber au|eretat§mä|igen auBerorbentlid)en Uiusgaben

unb 6innoI)men, bie burc^ ben ßrieg gegen granfreid) üeranta^t waren

iS)rudf. 9h. 52), ertebigt (©tenograpl). a3eric§te ©• 1331, 1389), nac^bem
ein @leid)e§ fi^on mit einer älteren, auf fa. 3 beaüglid^en Ueberfidjt

i,S)rudf. dlx. 7B; in ber ©effion Don 1877 gefd}ef)en mar (©tenograp^.

S3erid)te ©. 22, 99, 1030).

©in 23erid)t ber 9ieic^§fd§ulbenf o mmif fion über 1) bie SSer=

tDaltung bt^ ©d)ulbentt3efen§ , 2) über bie 3luffid)t in betreff bes ;3'n=

öalibenfonbS, f^eftungebaufonbä unb 9{eid)stagsgebäubefonbö , o) über hen.

9teid)§frieggfd)a^ , 4; über bie 2lnfertigung , ßinjietjung unb UJernic^tung

ber 9ioten ber ^Jiei(^§banf (Sirudf. ^Ir. 209 nebft htn not^igen Ueber=

fiditen) gelangte nid)t jur iBcratl^ung.

B. 2Bie f(^on früljer, fo rourbe audi in ber ©effion öon 1877
tüieber ber S3crfud) gemad)t, enblid) bie lange erl)offte ^Regelung ber äJer=

toaltung ber @inual)men unb Sluegabcn, jomie bie 6inrid)tung eines jRec§=

nungä^ofes eintreten 5U laffen. S)ie 9teid)sregierung legte äunäc^ft einen

(Sefe^entiDurf, betreffenb bie 25ertt)altung ber 6innaf)men
unb 2lu^gaben be§ 9teic^i (®rudf. 'Rx. 15), unb einen @efe^ =

enttourf, betreffenb bie 6tnrid)tung unb bie SSefugniffe beö

Üiedinungsfiofei (£rudf. Rx. 16, ogl. auc^ ^h. 32) Dor. StUein
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j(^on bic erfte 33erat^ung U1)xtt, ba^ nocf) immer genug Xiffercnj»

punfte t)otf)anben feien. 3118 fold^e »urben namentlid) bejei^net, einmal

bie 3lnn)cnbung bee '^egriffö ber Cftatöüberfd^rcitungcn au] aüe 9leid^6=

einnahmen, fobaun bic Olu»fd^(iefeung bet juftificivenbeu .ffabinetlorbreä bei

^He(f)nungöbeteften , roeld)e ]id) auT (5tQt§überfd)veitungtn oljne lUnoibnung

ber ^öc^ften ^eic^^be^^örben be^ie^en, bie Söetnjenbung öon (S^tfpQrniffen an

üafauten ©e^ltevn ju Stelltiertretungäfoften unb ^Hemuneiationen, enblic^

bie Uebertragbarfeit ber 33auionbö. 2)ie ^n)eiTct an bem 3u|"tanbefommen

ber ©efe^e, bie [ic^ !^ievaug ergaben, fonntcn nid)t "^inbern, bie a3ornaf)me

ber jroeiten 33eratf)uiig im 'Plenum ^u befd)üeBen (8tenograpt). 33erid)te

6. 35— 41). ^nbejjeu fam es ^u ber jroeiten 'JBcrat^ung nic^t unb in

bet fotgenben 'ilteic^^tagöfeffion teurbe bie SBorlage öon (Seiten ber 'Hci(^§=

rc'gierung nic^t erneuert , obtt)ol)I ber iHcid)§tag ge(egentlid) ber '^Prüfung

ber :Hed)nungen öon 'Jieuem aui bag Sebürini^ enbtic^er ::KegeIung f)in=

gewiesen ^atte.

lieber iold)en Umitanben blieb nickte übrig, alS bie jtit^erige proöi=

forijc^e Äontrole in ber Seffion öon 1877 aui bie bi§ @nbe SJiär^ 1877

(£rudi. 'Rx. 202, ©tenograp^. i8erid)te <B. 999, 1030) unb in ber anleiten

@ejfion 1878 au] bas (^tatäia^r 1877 78 (3)rudf. 9Zr. 233, Stenograpt).

Scric^te ©. 1343, 1390) ju crftreden. So tamen ba§ @efe§ öom
2 2. ^JJlai 187 7 (9t.®. St. 1877 ©. 499) unb ba§ ©eje^ öom
1. Suni 1878 (9t.6.25(. 1878 ©. 97), betrefienb bie Äontrolc
b e 6 ^)t e i (^ § t) a u § ^ a 1 1 i

, für bie ermähnten ^erioben ju ©taube. !©ei

SSeratt)ung be§ le^teren n)iebert)o(te ber 5)teid)§tag nod)mal§ auSbrüdtid)

bie ^lufforbcrung ber 9teid)§regierung ^ur SBortegung ber ©eje^e über ben

9ied)nung5l)o| unb bie SBermaltung ber ßinna^men unb 3Iu§gabcn. £ie

(Srftrerfung beg erfteren @efe^e§ bejog jtd) jugleid) auf bie Äontrole beg

8anbeet)auöt)altg öon @lfa^=:t?ot!^ringen für bas ^af)x 1876, bie be§ le^teren

auf bie Äontrole beffelben Tür 1878.

S)er oben (f. A. a. (5.) ertt)ä()nte iöeric^t ber 9ieid)§f d)ulben =

fommijfion tourbe 1878 bem Üteic^Stag öon 9ieuem öorgetegt (Sirudf.

^r. 90) unb aar Eintrag ber 3ie(^nung§tommiffton mit S)e(^argeert§ei(ung

genef)migt (6tenograp{). Serid)te <B. 826— 27, 1492 — 1493); ebenfo ein

»euerer 23ericf)t berfelben ^ommiffion öom 16. ^är^ 1878
i,S)tucEf. Olr. 118), ber fid^ auf bie ^^^it Dom 1. Stanucr 1876 bi§ jum
31. «märj 1877 bejog.

XV. eifQfe = «ot^nngCH.

I. 3fn biefem 3lbfd)nitt mögen ^unäc^ft ermäfjut tt)erben bie JReid^^»
gefe§e, meldte in SBejug auf eifafe = ?ot^ringen erlaffen ober angeregt

tootben finb.

A. %ui berSejfion beg9fieid)ötagl öon 1877 finb folgenbe

entfprungen

:

1. 3tm 22. 5e&i"uai: 1^77 aurbe bem 9teid)6tage eine !öorIage mit=

get^eilt, bie , obroot)! nur aus einom einzigen ^^aragrap'^en befte^enb, mit
9lec|t alg fe^r toid)tig für bie »eitere ßnttöirflung üerfaffung§mä|iger 3u=

». ^ol^cnbotff • SErentano, 3af)rtucf). 111.2. ' 9
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ftänbe in bem Üleid^älanbe betrad£)tct tüurbe (S)iuc!f. 'Ta. 5). SDornad^

fottten 2anbe§geje^c für (J(fa§=2ott)ringen fünjttg mit 3uftiinniung be§

Jöunbesraf^ä unb ot)ne ^Jtitrtiirfung be§ 9lei(i)ötagö evlajfen merben , Wenn
bcr burcf) {aijevli(i)en @tla^ üom 29. Dftober 1874 eingelegte Sanbe§=

au§f(i)u^ jugeftimmt '^abe.

2)urc^ ben le^teven war, um ben Söünfd^en entgegenjutommen,

tüeld^e oon 9)ertretern bea 9lei(^§lanbes auf ben ^Bcjirfetagen {unb=

gegeben morben maren, unb um bie 5)erlt)attung bei ber 33or6ereitung ber

Sanbeegefe^e burcf) bie ©ai^funbe unb Grfa^rung pon i^^ertraueMSmännern

unterftü^t ju fef)en , angeorbnet worben , ba^ ßntmürfe ^u ©efe^en über

2lngelegenf)eiten , bie ni(^t ber 3teic^§ge|e^gebung öorbe'^atten finb , einem

2anbesau§fc^u^ bet)uf» guta(f)tli(i;er SBeraf^ung öorjulegen feien, ef)e bon
ben gaftoren ber (Sefe^gebung befc^loffen werbe. ^liefer ßanbe§au§fc^u|

tourbe au§ 5)Wgliebern ber Sejirlstage gebilbet; in ber SBeife, ba^ jeber

berfelben je 10 ^itglieber unb 3 Steüöertreter ju mä()(en l^at. 2)en S5or=

fi^enben unb einen, nad) einem weiteren (Siiaft Dom 13. Februar 1877
3Wei Stellöertreter wä'^tt ber -^tu§fi^u| felbft. @r befrf)Ue§t über feine

®efc^aft§orbnung. ^m ^Jtomen ber 9tei(f)§regierung üerfe'^rt mit itjm ber

Oberpräfibent, ber aud) atten ©i^ungen beiwohnen, ober fii^ burd) Äom=
miffare öertreten laffen fann. S>em Dberpräfibenten finb bann bie 33e=

fc^Iüffe unb bereu ^Begrünbungen mitjutlieilen.

S)icfe ^tnfänge einer fonftitutioneÜen ^anbeStjertretung , bie junädift

bem 2anbe§au§f(f)u^ üoreift nur eine beraffienbe (Stimme beimaß, füllten

burd) ein 9teidj§gefe^ weiter entwideü, nam(id) bie ^Dtöglic^feit proflamirt

Werben, Sanbeägefe^e mit 3ufttmmung be§ l'anbeeausfc^uffeä an Stelle

ber 3u[timmung be§ 9teic^§tag§ ^u erlaffen.

2öie teilet 3u beuten, rief ber SSorfd^Iag ber öerbünbeten 9legierungen

fc^on bei ber erften SScrat^ung (Stenograph. 5ßeri(^te ©. 197—221) um=
fänglid)e kleben ^eröor. Sie 3lnfi($ten gingen weit au§einanber. 2ßä'^renb

üon ber einen Seite ber (äntwurf atä ein 5ortfd)ritt begrübt würbe, fanben

ii^n 5{nbcre gerabeju öerwerflid), fei e§, weil er un^ulängtid), fei e§, weit

bie Seit nod) nid)t getommeu fi^ien, bie Jperfteltung berfaffung§mä^iger

(5inri(^tungen folc^er ?lrt ju unternel^men. S)er 9teid)§tag befd)lo| zweite

2ßeratl^ung im ^tenuni.

^n biefer Stenograpf). 5öerid)te S. 257—282) würbe eine ganje

Steige oon 3lbänberung§anträgen, entfprec^enb ben Perfc^iebenen ©tanbpunften,

bie fid) in ber erften Sefung tuubget^n Ratten, eingebrad)t. @iner ber

Einträge ging bat)in, bie Pon ber Ütegieru'ng pvoponirte ^eftimmung anju^

netimen, aber berfelben nod) einen § 2 {jinjuäufügen, bem zufolge neben ber

crfteren bie (Srlaffung Pon 2anbe§gefe^en im Söege ber 9teid)§gefe|gebung

Porbet)atten bleiben fotlte unb wonad^ bie auf @runb biefeS 5)orbe^alte§

crlaffenen 2anbe§gefe^e nur im 2Begc ber 5)tei(^§gefe|gebung aufgehoben

ober geänbcrt werben burften. @in § 3 foüte weiter bie Vortage ber

9ted)nungen über ben Öanbe§t)au§t)att an ben Sanbe§au5fd)u|i Perorbnen.

6in § 4 erftürte bie biö ju anberweiter reid)§gefe^(id)er Siegelung fort=

bauernbe (Geltung ber faiferlid)en griaffe Pom 29. Dftober 1874 unb

13. Februar 1877. 2)iefer Eintrag, für ben fid) bereite eine fe^r gro^e

2ln,}a]^t Pon ^itgttebern bei 9{eid)gtags burd^ Unterfd)rift eiltärt ^atte

unb bem Pon Seiten be§ Sunbe§rat^§ nid^t wiberftrebt würbe, gelangte
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3ur Slnna^me. 9iüe übrigen ^tiitiäge, namentlirf) bev auf ßinfcljuug einer

aus allgemeinen bireften 3Bat)Ien ^eröorgegangenen Sianbeäbertretung , auf

Dcffentlic^feit ber 53anbeöauöf(^uB[i^ungen unb llnöerantroortlic^feit ber ^Blit=

gtieber jc. touvben abgelet)nt.

2;ie britte Sefung (Stenograph. 5i3cric^te S. 320—325j brad^te nod)

eine Öeneralbi§tufiion, in ber noc^ einmal Don allerlei S8e|d§tt)erben über bie

3u|"tänbe im ^tciclielanbe , über hen politifd)cn 6ib, bie ;-^eitung§i'tempel=

fteucr, bie 'il.U-eBöer^ältniiie unb ben obligatoriid)en Unterrid)t k. bie Otebe

toar. S)ie 3peciatfommij|ion aber trug nur noc§ eine ^^iobififation be§

§ 3 ein, burc^ bie beftimmt rourbe, baß bie Oted^uungen beS l'aube§^au«=

l^altS aud) bem 33unbeörat| öor^ulegcn jeien unb bafe bie ßntlaftung,

toenu fie ber 'L'anbeiaue|ct)U^ öerfage, burc^ ben 9teic^§tag erfolgen fönne.

3n ber §iernad§ [ic^ ergebenben Öeftalt ttjurbe baö ©efe^ üom 9teiii)s=

tag angenommen unb naä) S3illigung öon Seiten be§ ^unbe§rat^S al§

9teic^§gefeij öom 2. mai 187 7 öerfünbigt (^Tt. Ö. 331. 1877,
©. 491).

2. Sobaun get)ört nod^ l^ierl^er ba§ ©efetj öom 2 1. '^Jlai 187 7

0)1. Ö. 5ßl. 1877 <S. 23), burd^ ba§ ber Oteid^öfanjler ermächtigt mürbe,

eine ©ifenbal^n bon Jeter d^en in Sof^ ringen 6i§ jur Saar =

baf)n anjulegen unb ha^u bie ^JJtittel im betrage üon 6,415,000 ^Rarf

im aSege einer öerynelidien 3(nleif)e unb burdE) ©d£)a|anmeitungen ju be=

tc^affen. S:ie brei ^Beratl^ungen (Stenograpl). Seridite S. 994. 995. 1029)
ber betreffenben 33orlage (SrudEf. Ülr. 198) berlicien fe^r einfad^ unb jc^loffen

mit ber unöeränberten Slnna^me ber 9legierung§dorlage.

3. Q^ rourbe ferner in ber üblid^en Söeife berat^en unb p Staube
gebrad^t ba§ ©efetj Dom 2 5. Ü3tai 1877, betreffenb bie 5eft»
ftellung be§ ßanb eäl^auSl^altö öon 6lf a| = 8ot]§ringen für
baS 3a^t 1877.

5^er ßntrourf (3)rudEf. *Jir. 81) enthielt neben einer Ueberfid^t über bie

auf baS ^a))x 1878 auS,5uid^reibenben bireften Steuern unb über bie 3}er=

t^eilung ber Oiepartitionsfteuern auf bie brei S^e^irfe beS 9teid^§lanbe§ ben
^auSl)alt§plan in 13 Specialetatö getl^eilt. ^n ber erften SBeratl^ung

legte ber Ütegierunggöertreter bie ©rünbe bar, au§ benen jur ^-^eit eine

Dolle Uebereinftimmung bes (JtatSja^res mit bem Oteic^ nod^ nid^t ju er=

fielen geroefen fei, unb roieS burdl) SJergleid^ung mit bem öorjäf)rigen 6tat
nad), bafe bie ^inanjtage eine günftige fei, ßinige fünfte, roie bie -ööfie

ber Ortszulagen ber Beamten, bie (Sjiftenj ber iße^irfSpräfibien neben ben
^reiSbireftionen, ber 2)iepo|itiongfonb beö CbcrpräfibiumS , bie Soften ber

Ärtuiinaljuftiä, '^^olijei unb ©enSbarmerie mürben fd^on je^t Derfc^iebentlid^

bemängelt (Stenograph. Serid^te S. 870—375;.
a3or ber jroeiten !i^efung fanb SJorberat^ung burd^ eine Äommiffion

ftatt, bie münblic^ berichten unb ben Eintrag fteHen ließ, ben 6tat in allen

feinen J^eilen ju genehmigen. 2)ie S)urc^berat^ung ber Specialetatö er=

füllte bie 32., 33. Si^ung (Stenograpl^. :i^eri(^te S. 867—875, S. 887
bis 914). Tiatürlid^ fe'^lte eä nicf)t an Üielegen^cit jur S)iSfuffion über
eine iReilje Don einzelnen ^>unften. "Diamenttid) rourbe über bie ^Regelung ber

öranntroeinfteuer , bie .(Soften für bie 3Serroaltung ber Üteic^SjöÜe unb
9ieid^Sfteuei-n , bie ^tot^roenbigfeit beS literarifc^eti ^-BüreauS, roobei eS an

9*
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2Ingriffen loegen bev S5c!)anb(utig ber ^xe]]e nidit je'^Ue, bic ^oma^mt
öon ^[Runictpaltoa^len in ©traPurg, bie nod^maüge ^rüiimg ber 6nttt)ütic

für ben Uniöcrfitätebau in StraBburg u. bgl. gejptod)en.

S)ie brüte 33erat|ung (Stenograph. SSerid^te ©. 1002—1008) führte

in ber ©enerolbtsfujiton noi^ auf Querelen ber ßentrumepartei toegen beS

SBerboteö beutjd^er ^^jettungeu in 6lfa^=£otl§ringen , enbete jeboc^ mit ber

S3iIIigung bee (State unb beö ßtatggel'e^eö nadf) 5Jta^gabe ber in jtoeitet

unb britter :Oefung getauten Sejctjtüffe. ©inna^me unb ?lu§gQbc tourbc

l^iemad) auf bie Summe t)on 39,353,315 ^laxt f^ftgeftettt.

4. ©nblict) mag ber 33oüftänbtgfett falber bemerft toerbcn, ba^
ba§ @cfe^ öom 2 2. ^ai 1877, ba§ für ba§ 9teid) etlaffen merbcn

mu^te, a(§ fic^ bie tlnmöglid^feit ergab, bie SBermaltung ber ©inna'^mcn

unb 3lu§gaben befinitiö 3u regeln , für bie Äontrole aud^ be§ ßanbe§'§au§=

l^alt§ öon @lfaB=ßot^ringcn für 1876 in berfelben äöeife forgen mu^tc, toie

Tür bie Äontrole be§ 9ieii^§!)au§t)alt§. S. barüber oben XIY. 5h. II.

B. 3lu§ ber ^meiten ©i^ung be§ gtcic^§tag§ 1878 flammt
öon tertig geworbenen ©efe^en

1. ba§ @efe^ öom"8. «ülai 1878 («R. @. 351. 1878, ©. 93),

betreitenb benSJau bon Stfenbatincn in Sotl)ringen. 9luS

politiyrfien, mititärifi^en unb lo!alen S^ntereffen glaubte bie 9(leict)§regierun^

ben 9}orf($lag (S^ruclf. Ütr. 93) machen p müften, nod) einige ©trecfen

auf 9ieirf)sfo[ten aujulegen. S)ie erfte .33eratt)ung (Stenograp]^. S3erid^tc

©. 655— 664) ergab einigen SBiberftreit. ^nbeffen tourbe auf 6mpfel)lung

ber SSubgetfommiffion, tneldie fid) ber Sßorprüfung unterzog, in jttieiter unb

britter l'efung (©tenograpl). SSerid^te <B. 771— 774. 783) ber @efe^ent=

murf unüeränbert gebilligt. S)er SleicliSfanjler jft nac^ § 1 ermächtigt, bie

näljer bejetctineten bauten mit einem ^oftenaufwanb öon 15,120,000 2Jiart

^erftellen ju laffen unb ben SSetrag in ber üblichen äBeife burd) Slnleil^c

unb Sc^a^antDcifungen aufjune'^men.

2. 2Jltt ber geftfteüung be§ ^au§]^alt§etat§ glfa^=«otf)ringen§ für

bo§ ^atjx 1878 trar in golge be§ (SJefe^e§ öom 2. ^Jlai 1877 ber 9tet(^§=

tag nid^t befaßt.

3. Slber mie im öorauggegangenen ^ai)xt f. A. 4), mu^te bic

proötforifc^e Äontrole be§ ßanbe§l)au^^atte§ burd^ @cfe^
öom 1. ^vuni 1878 auf ben etat bc§ :3al)re§ 1877 ei-ftrerft toerben.

S. barüber XIY. 5lr. II.

II. Söon ©efe^en unb (Sefefee§anregungen, meldie lebiglic^ als äur 2anbe8=

gcje^gebung öon &lfa|=l*ot^ringen gel)örfg ben 9iei(^«tag befd^äftigten, finb

A. au§ ber ©effion öon 1877 ^u ertoä'^nen:

1. ba§ @efe^ öom 10. «mai 1877 &. 351. für eija^.=ßot^r.

1877 ©. 11), betreffenb bie grrtd^tung öon 3Ipot^efcn. Sediere

fott bi§ auf tociteree nur naä) öorgöngiger fd£)riftli(^er ©enel^migung be§

©berpräfibenten ftatt^aft fein unb unbefugte (Srriclitung ober ^Betrieb einer

unbefugt errid^teten 3lpoti)efe neben bereu ©d£)lie^ung . mit ©elbftrafe ober

^aft gea^nbet tccrben. S)ie ^Regierungiöortage S^rucEf. 9h-. 57» tourbe

nac^ einiger ©tefuffion unberänbert gutgel)ei§en (©tenograpf). Serid^te

©. 347—352, 630—632), juglei^ eine 9tefolution gefaft, ben 9teid^§=

fanjler ^ur SSorlage eine§ @efe|e§ be:^uf§ cin'^eittic^er Ütegelung bei 2lpo=

f^etertoefenS im S)eutfd)en 'Jteid^ aufsuforbem.
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2. ein ®efe^ Dom 2 3. 5llai 1 87 7 , betrenen b ^Ibdnb e =

tungen bfö ®efe^e§ öom 2 0. ^Jlätj 1873 über bie SBein»
ftcuer, bellen 6nttt)uri (^Drucff. 5^r. 58) unöetänbctt gebilligt mnrbe,

nadibem in bev erften 3?eratl)ung (Stenograp'^. Sendete 6. 352) 5}ein)ei>

jung an bie 33ubgetfonimij|ion füv (Jlfa§=^otf)vingen bejcfttoffen unb öon

bicfer münblid^ iöevid^t erftattet Sorben tvax (©tenograpt). S3end)tc ©. 866

bis 867, 1001— 10ü2).

3. Ülod^ vQ|(i)ev erlebigte fid^ eine 5)orIage, betreffenb 3lbänberung
bcr ©eje^gebnng T)infi(^tlic^ be§ 2Ba|fev red^ tö (3)ru(ff. fix. 82),

burd^ unöevänberte 'Jlnnat)me, in ^otge beten baaSefelj bom ll.^lai
187 7 («. ^-öt. 1877 S. 12) ^ur ^^^ublifation gelangte.

4. ®tei(^eä ©d^icEjat I^atte eine anbete 2]ovtage (2)i-ucEf. 9tr. 83 , be =

ttcTfenb ben ^lein'^anbel mit ^Branntro ein ober ©pirituS
(©tcnograpl^. 33eridt)te ©. 376—377, 632;, au§ ber ha^ @efe^ bom
16. «moi 18 77 i&.m. 1877 <B. 20) f)erl)orging.

5. 2)ic nömlid^e Setoanbtni^ t)atte e§ mit bem @efe^ öom 14. ^lat
1877, betrerfenb ba§ 9luijud^en öon 3Baarenbe[teUungen
unb ben ©Ctoerbebetrieb im Um^erjiefien i@. 331. 1877 ©. 15),

befjen öntiourf (2;rud£i. ^x. 84) ebenfalls unberänbert angenommen mürbe

(©tenograp^. g3erid)te <B. 377—378, 632).

6. ©nblic^ jei ni(^t unertocrl^nt, ba^ ein Eintrag eljäfftfc^er 2lbgeorb=

neten , ben Oteidfjsfanjler aufjuforbern , ba^ ba(bmögli(^ft ba§ @e|e^ üom
30. 3)ecember 1871 über bie GinridC)tung ber Sßermaltung in 6Ifa§=

ßotl^ringen abgeänbert rcerbe, fpecieE in Se^ug auf einzeln bezeichnete S3e=

ftimmungcn, nad^bem bei beffen S/iefujfion allerlei klagen über ben 3u=
ftanb ber 33ermaltung erlauben unb beftritten morben maren, abgelel^nt

tourbe (©tenograpl). Seridl)te ©. 221—227).
B. 3n ber 5meiten ©ejfion, 1878, mürbe

1. cin21ntrog,2)enienigen, meldte für^ranfrcid^optirt
l^abcn, ben Stufenf^alt in (51fa^ = ßot]^ ringen unter benfelben

SBebingungen toie ben ^^lngcl)örigen rrember ©taaten ju geftatten unb
bie au§ bringenbcn gamilienberl^ältnijjen jur Ütüctfel^r genöt^^igten Optanten
im 31Iter üon 23 bis 27 3fa^rcn nidfit jum 5)lilitärbien[t an,^u^alten, toenn

fte bie ©taatSange'^örigfcit 3u erlangen mollen (2)rucfj. 5^r. 27), ^toat

berroorfcn ; aber ber Dteic^gtag bejdE)toB bod^, nad^ einer eingel)enben Debatte
(©tenograp^. Sendete ©. 352 bis 371), ben SBun^d^ auSäufpred^cn,

ba^ bie ßntjd^eibung über bie Sßerl^ältniffe ber Optanten nad^ gleid£)mä|igen

UledlitSgrunbjä^en unb billiger ^Berücffid^tigung beS einzelnen ^aüs erfolgen

möge, unb fovbevte ben 9teid^6fanäler auf, nötl)igenfaIIS für eine barauf
bezügliche ©efe^eSöorlage ju Jörgen.

2. gine 3int erpell ation , betreffenb baS 3}erbot ber
Verausgabe einer projeftirten f ird^Iidf) = polittf d^en 3eit =

jd^rift (2)rudff. 9h. 29) gab ,ju einem erregten 9iebegefedt)t , an bem fid)

befonber» bas (Zentrum bet^eiligte, 91nla^ (©tenogtap^. 5öerid^te ©. 237
bis 252), f)atte aber fonft feinen meiteren (ärfolg.

3. &ine ^Interpellation, betreffenb bie 51u5arbeitung
eines ©efe^entmurfs über baS ^öl^ere Unterrid^tSlüejen in

(SlfaB = Sot^ringen (S)ructf. 91r. 212) blieb unerlebigt.
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form} D. ^\m.

^Icb'ntiidj bebeutenbe l^atjacfjen im i^eben bei: Sßölfcr t)aben bo^ gemein,

bafe fie feinesioegs blos für ben 3tu9cnbücf bie Stufmertfamfeit unb bie

Qlnitrengungeii bet Staaten ttiie bev ßin^etnen oui fid^ jicfien. £ienn in

ber lf)at finb fie eben baium bebeutenb , loeil bocf) jule^t il^ven ein^etnen

(Jrid)einun9en Urfactien unb .^täfte jum ©runbe Hegen, bie ficf) toebev in

einer einzelnen praftifc^en J^atfac^e, noci) in einem einzelnen ti)eoretiic^en

Sa^e eiid)öpfen laffen. 3tn ber in i{)nen lebenbigen 2Bed)fe(n}irfung bicjer

Tratte enth)icfelt firf) aber eben be§()a(b nicf)t bloö ba§ Sßerftänbni^ ber

nä(i)ften 5ßergangent)eit unb ber ßiegenraart, fonbern eben \o feljr ba§ i!^rer

folgen. Unb wir glauben, e§ t)abe einen 2öertf) bie legieren aud^ in einer

eignen, ttjenn aud^ t^eoretifcf)en ^^orm ^ufammeuäujafien. 3)cnn ba§ ift bie

©etoatt einer foldien tf)eoretiid)cn 53etrad)lung, baB fie ba§ 2Baf)rf(i)einIid)e

unb jelbft ba5 'Jlotfiwenbigc in jener ©eftalt un§ öorfüfjrt welche mir bie

objeftiöe nennen , unb bie , menigftene it)rcm SBefen nad) gegen ben fubief=

tioen ßinbrucf gteidigültig , un§ jcigt unb un§ an ba§ maftnt , mos nid)t

mef)r burd) unferen eigenen SßiHen unb unjere SBo'^Imeinung , ionbern

burd) bie Oiatur ber <5ad)e unjcre 3tuigabe fein foü.

2Bir glauben nun , ba^ bie ©ejammtl^eit öon [taatlid)en
, gcfett|c^ait=»

iid)en unb mirtt)jd)ait(ic^en ^Jer^ältniffcn , meld)e toir im Söorte „Jürfei"

äujammenraiien . eben ju jenen S)ingcn gel^ört, n)eld)e nid)t b(o§ gcfannt

unb pubUciftifd) befproc^en
,

fonbern auc^ in il^rcn inneren faufalen 3}et=

^ättntffcn beim bod) jule^t and) begriffen fein motten. Sienn baö, meinen
mir, fei tool^l liebem flar, ba| ee fi^ ^ier nid)t um eine jener gemö^nlid)en
3;agc§fragen, ja nic^t einmal um einen jener Kriege ^anbelt, meldte tro^ att'

ber rSetoatt, mit metd^er fie ba§ täglid^e ßeben unb bie il^eilna^me 5lttcr

erraffen, bod) nur roenig ^interlaffen als bie gi-innerung an bie 2;f)atfad§e

bafe fie ba maren, unb bie oft nur geringe ^ül^e, mit i^ren unmittelbaren
folgen abjuredmcn. %a nun mo fid^ mel^r öott^ie^t als etma§, ba§ aud^
mit ber größten Umfid^t in einer emjelnen 2;arftettung erfd^öpft, ober auc^

burd) bie größte Energie in einer einzelnen Slnftrengung öottbrad^t

tterben fann, pflegen toir im neueren europäifi^en ü?eben Pon einer „f^rage"
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3u fpred^en. S^enc „Züxtd" abn ift eine fotd^c Sftage, unb ^toar ri(f)tet

fid^ biefelöe nid^t blo« an J^ttb^exxn unb S){ptomaten, jonbcrn aut^ an
ba§ ftaatätotjfcnjd^aTtUd^e S3ett)u^tfeiu unb 5}eTftänbni| unjerer ^t\t; \a

totr roagen e§ unbebingt ju betjaupten, ba|, ]o gro^ aud) bie @d^tt)ierig=

fetten ber elfteren fein mögen, bie ber le^tern nod^ toeit größer unb ernfter

finb. S)enn ba§ toag {)icr jur ©prnc^e fommt, ift nic^t erft l^eute

fragtid^, unb ba§ h)a§ f)ier ju entjd^eibcn ift, fötrb buid^ feinen einzelnen

f^rieben§üevtrag 3u feinem 6nbe gefüt)vt roctben.

S)enn e§ ift faum mel^t ein 3toeifel , ba| bi^fe Xüxhi , einmal aul

i^ter ölten Stellung l^evauögeriffen , nic^t mei)\: btoS ein Sanb , ein 2}olf

,

ein 9tei(i), fonbern bafe fie eine minbeftenS auf ^unbevt ^al^ie bered^nctc

Slufgabe ift, unb ba^ ^ebermann fidE) evnftli^ täufd^en toürbe, roottte er

glauben, ba§ biefe 9(ufgabe nur bie ber einzelnen betf)eitigten Staaten,

ober ba^ fic für biefe eine »iüfürlid^c ober Oermeibli(i)e niäre. 6§ ergibt fidf)

biclme'^r faft fct)on auf bcn crftcn 5ötirf, ba^ fie Tür un§ atte eine europäifc^e

Slufgabe bebeutet, an bereu Söfung toir alle niitroirfen muffen, meit wir

aEe bie f^rüd£)te ber te|teren mitgenieBen Werben. %\t Stellung aber

XDti6)t jeber Staat bei biefcr Söfung einnimmt, wirb fid^ nac^ atter menfd§=

lid^en SSered^nung für jeben berfelben p einer je^t no(^ nidt)t su crmeffenben

SSebcutung fd^on oor bem 9lblauf unfere§ ;3a'f|rT)unbert§ entfalten. Unb jtoar

meinen Wir feine§weg§, ba^ e§ fid^ babei um militärifd^c ^ad^t ober

territorialen Sinflu^ "^anble. 5lic^t bas ift e§ , xo(x^ ©uropa öon jener

Sürtei Witt ober erftrebt; ^ier l^anbelt e§ fi(^ wa'^rlid^ um ganj anbere

S)inge; möge ber Slugenblidt unb fein Erfolg bai bort (Sefunbene bert^eilen

wie er will — f)inter ber erften großen friegerifd^en SBoge, bie fid£) gleid§=

fam al§ 5}ergeltung für eine büftere unb blutige 58ergangen'^eit , weld£)e

unter bem Q^u^tritt jener entwi(ilung§unföl)igen .^ofben bie @efittung @uropa'§

einft üernid^tete unb bebro'^te, wirb bie zweite breitere, größere fommcn,

unb biefe ift e§, bie alte Gräfte unb alle (gebauten (Juropa'§ mit fid^ reiBen

unb fie jenem CtientejuWäljen Wirb, in bem unfere l)iftorifd^en Srinnemngen

wie bie märdt)enl§aften träume unferer Äinblieit un§ no(i) immer fuc^en

laffen, wa§ wir unter ber raupen @ewatt unfere§ feudalen (Suxopa'S unb

feiner unerbittlid^en ?lrbeit nid£)t ju ftnben wiffen.

f^reilid^ glauben wir nun, gegenüber einer fold^en großen europäifdt)en

jtl^atfad^e wie biefer Ärieg unb gegenüber fold^en f^olgen. Wie er fie uns
bringen mu^, ba§ Üted^t ju l^aben, au(^ öon ben allgemeinften @efid^t§=

:punften auggel^cn 3u bürfen. 3fn ber 3:^at aber l)aben Wir nid^t blo§ bies

9ted£)t, fonbern felbft bem einfad£)ftcu a)ei*ftnnbni| jener 2)inge gegenüber

Dud^ bie *pf(id^t baju 5)enn wenige wo'^l werben öon ber türtttcf)eii ^rage

aud£) im gegenwärtigen ^Xugenblirfe allein reben; Seber, ber jemals einen

SBlidE ba^in geworfen, wirb sugleid^ in ben .g)ori5ont berfelben bie 33er]^ätt=

niffe öon 'JJHttelafien unb (?gt)pten mit aufnehmen, unb 9liemanb wirb

leicht glauben, Weber 'ba^ biefe S)inge je für fid^ aüein entfd^ieben werben,

no(^ ba^ fie je o^ne gegenfeitige Söedtifelwirfung bleiben fönnen. S)em

aber ift eben barum fo , Weil bai wa§ fi(^ je^t öoE3ief)t, bod^ julc^t nur

einer jener großen elementaren ^roceffe ber Söeltgefd^id^te ift, beren @runb=

läge man nirgenb§ fud^en barr, als in biefer 2Beltgefd)icf)te felbft.
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S)ag Silb nun, loeldieö fid^ unä t)ier ausbreitet unb in toctd^em bie

einzelnen „?5fragen" überijaupt et[t it)ten redeten ^^Jta^ finben, ift ein gro|=

artiges, unb ber tierften grtuägung nid^t bloä bev (Staatömänner', foubern
auct) i^rer SJötfer loert^.

I.

3te lueiter unicr Europa iortfd^teitet , ein btfto größerer 2:i^cit feiner

Oiefc^ic^te liegt au^er^alb feiner ©ren^ien. Europa gleidf)t einem golbenen

Sec^ev, roeld^er ben Söein ficn ber Ö)emu§ ber 3Beltgefd)id)tc hinein gefd)enft

l^at, nic^t 3u mffen oermag. So lange bie Erinnerungen be§ ^JJtenfd^en=

gefd^lfd^tee jurücfgrciren , fet)cn tt)ir beftänbig einen faft unerfd)öpfiirf)cn

©trom öon J?räften au§ biefem (iuropa nad^ allen anberen SBeltt^eilen

überflut^cn. 2)ie gelooltige, untüiberftet)lid^fte unb äugleid) unberlennbarfte

i^atfaclie ber ganzen (5)efd)id^te ift e§, ba^ Europa ba§ tebenbige unb
lebengebenbe ^^^rincip berfelben getoorben ift.

S)er neuefte 3:i)eil biefeS Cebensproceffeä ber Erbe nun, auf ben ti uns
l^ier anfommt, ift bie Bewältigung öon ©üb= unb ^JJiittelafien burc^ bie

Europäer. ^}iieinanb tt)irb an biefem Orte eine ©ejd^ic^te berfelben erwarten.

(5§ ift genug ju fagen, ba| bae maä wir Sinbien nennen, in ber Xl^at

nid^tö ^Inbereö ift, aty 3lfien, fo weit e§ europäifd) geworben. ;;^'^m gegen=

über fielet bie ,^weite grofee, in il)ren gewaltigen Unuiffen nod) gar nidl)t

meßbare ©eftalt be§ jWeiten 2;^eileg feneS '^vroceffeS ; Wie ^nbien
, fo ift

auc^ (Sibirien ber %i)tii 5lfiene, ber Europa gehört.

So lange man biefe I^atfac^en im 5lllgemcinen betrad)tet mögen fie

fel^r grofe unb bebeutfam fein, unb ber ^l^antafie me^r al§ bem praftifdlien

S5erftänbni§ gel)ören. Isiofen wir fie aber auf, fo tritt uns ein 5Berl§ältnife

entgegen, baS nidf)t me'^r blo§ Europa unb 'Elften im Sanken, fonbern öicl=

me"^r ben Einzelnen felbft mit all' feinen S^ntereffen unb ©trebungen erfaßt.

Slfien gel^ört 3U Europa Por '^Jttlem baburcf), ha^ ba§ le^tere mit feiner

ungelieuren Shbeitsfraft ha^ Seben )ene§ SBeltt^cilS Por Willem mit Äapi=

talien unb Unternetjmungen befruchtet l)at. O^ne 3fnbien gibt e§ fein

Englanb, o!^ne Englanb feinen 2Bcltf)anbel. 5Die Öewalt aber, bie bamit

jum 5luebrudE gelangt, bebeutet in ber %^ai bie ©umme aller wirtf)fd)aft=

lid^en Sintereffen, .^unädEift EngtanbS unb bann bes gefammten mit il)m

innig öerbunbcnen Europa'^; ba§ waö ^inbien an Europa binbet, ift in

ber J^at ba§ ben 2Beltt)anbel felbft bewegenbe .«Kapital, bie größte Wad)i

bie unfere ^eit fcnnt, unb bie gule^t baburc^ fo unwiberfte^tid^ wirb, ba^

ftc, tnic ba§..Kapital an ficft, aus ber unenblici)en 3Bieberf)olung ber fleinften

^äfte beftc^t, in weld)er bo^ wieber jebe bicfer fleinften .ft'räfte bie eigene

j?raft befitit , beftänbig auö fid) felbft .^uerft fi(^ felbft unb bamit ,^ugleid§

if)re gewaltige ©efammtwirfung wieber ju erzeugen. @o ift bag Sanb
jWifd^en Europa unb ^}Jtittelafien nic^t blo^ ein mädjtiges, fonbern e§ ift

jugteidö ein Icbenbigcs.

^nn aber ift e§ flar baß bie erfte 93orau§fe^ung bafür, bofe biefe

{faftoren ju if)rer ooUen Entwicfelung gebei{)en , ber räumli^c ,Sufammen=>

l^ang, bie ürttid)e, mbgtidift fur^e aber auc^ mögtid)ft ungeftörte SJerbinbung

beibcr 2;^cite ift.
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2)ic ®c[talt ber ßrbe ^at il^retjeit§ bieje SSerbtnbung ju einer boppelten

gemacht, unb auf bcr -Ratur biefer 9)erbinbun9§toege Beruht ein tüejcntüc^er

2:t)eil ber 2BeltQej(i)i(^te. 2)er erfte bieder iöerbinbungSiücge ift ber ©ec»

toeg. S)cr 2Bertt), ben Elften Tür ©uropa i)at
,

^at in bie europäijc^e (^e-

|c^ic£)te ben Segriff unb bie Sebeutung ber ©cemac^t etngefüt)rt ; tnaö jc^on

3ur ^nt be§ alten ®rie(i)enlanbe gejd^al) auf bem engen (Sebiet be§ 2lrdt)i»

pelagu§, bie StuSÖilbung einer 65ro^mact)t beren i^raft lüie bereu f^unftion

auf bem i?tete ber ©(^iffe beruhte, tutlä^t bon Suropa nod^ ^ilfien ju fegein

ben ^Jlutl^ unb bie äxü]t befa^cu , ba§ gefcE)iet)t feit, bem 16. 3[a'^rt)unbert

uocJ) einmal, aber in öiet größerem ^a^ftabe. ^Bieber ift e§ ^nbien ba*

(5cenmd)te unb ©eefriegc gef(f)affen {)at, beren (S5efd)i(i)te wir aiie fennen.

äöic^tig aber ift e§, nic£)t ^u öergeffen ba^ bie (Sr5^e ber (5eemad)t jc^t

in Europa roie einft in feinem fleiuften ©piegelbilbe, bem !^errüd)en ^t^en,

toeber auf bem Umfang be§ einzelnen ßanbe§ noc^ ber 3ß^t feiner ^^etoo^mt,

fonbern in ber 2t)at einzig unb attein auf ber ©rö^e ber .Kapitalien beruht,

beren 58erbinbung in Europa unb 2^(fien eben ba§ ©rf)iff ift. S)a§ eigne .Kapital

im fremben ßonbe ift e§, ba§ neben bie ."panbetSmarine bie ^^^otte geftettt,

unb neben ben ^elbjügen ju Sanbe bie ©eefriege gefctiaffen t)at. <Bo alt

Wie bie ©efctiid^te ber äöelt ift ber ©a^, ba^ bie ©ecfriege erft ba cntftet)cn,

tDo Europa in Elften .Kapitalien anlegt, unb ba§ bo§ tt)a§ mir bie .^err=

f(^oft jur ©ee nennen, f(i)lie^ü(i) borf) ju feiner materiellen ©ubftauj nic^t§

3lnbcre§ l)at aU bie SJerbinbung 6uropa'§ mit feinem au^ereuropäifd^en

.Kapital. 3Benn mir fünftig nod) öon einer ^l)ilofop^ie ber ©efi^id^tc

reben — uumögli(^ mirb e§ fein fie o^ue biefe großen öolfömirtf)f(f)aftli(^en

2;{)atfa(f)en be§ 6rbenleben§ ju (änbe 5u bcnfen.

2Bie nun bie ©efc^iifite be§ .Kap§ ber guten ."poffnung ^ur @efc^tc^tc

23atabia'§, meld)e§ bie .Kapftabt erzeugte, gemorbcn, roie bie Eroberung

©übafrifa'g burd) bie (Jnglänber, bie ol^nc ßalcutta unb SSombat) finnlo§,

burdl) biefe aber untjermeiblii^ toarb, unb toie bie Sntroirfelung ber inbif(^en

..^errf(i)aft auf bie ©eemäi^te geroirft, roie sule^t fogar ber OJlangel an

tran§atlontifd)eu 33efi^ungen für 91orbamerifa jum ^itangcl an einem 35e=

bütfni^ na«i) einer ad)tbaren ^^totte geroorben , ba§ ift ^ier nic^t ^u he=

trachten. I?lar aber ift fd)on '^ier, tocldien ^piot; ba§ toa§ toir bie cgtjp»

tifd)e f^rage nennen, in ber SBeltpolitif einnimmt. SBte toärc e§ bentfear,

ba| man um (Jgt)pten§ roiEen fi^ in @gt)pten fepaft madfite? i^nbien

ift ber SBertt) ben @gt)pten ^at, unb bie S)arlel^en roel(i)e ber .Kapitalift

bem ßliebiöe mad^t, finb Sarle^en an ben 2öeltl)anbel , roeldie berfelbe

öor 5lfl,em burdl) bie ©idjerung beS btUieften 2öege§ unb ber niebrigften

5rac£)t nad) i^nbien beräinft unb amortifirt. S)od^ aud^ btes ifi mct)t bfl§

@ebiet, oon bem toir reben.

S)enn neben biefem ©eetoeg gibt e§ nun einen ^roeiten, roo'^lbcfanntcn.

6§ ift ber Sanbroeg öon Europa nadl) 5lfien unb feinem ^nbien.

S)iefer ßanbroeg nun ift e§, toclctier faft au§fdl)lie§lid^ burc^ bie 2;ürlei

füt)rt. gr ift ätoar tl^eurer at^ ber ©eetoeg, aber bie ßifenba^ toirb i^n

fürjer macf)en; unb Seit ift @elb. (5r ^at aber gegenüber bem ©eetoeg

eine jtoeite (SigenfdliQft. @r ge^t burd^ lauter einft l)errlic^e unb reiche

ßänber. 3Gßenn ber ©eetoeg feine Soften erft an feinem legten ßnbpunft

aa'^tt, fann ber ßanbtoeg feine Soften fd^on untertocgS jaulen. S)er ßanb»
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tDcg burc^^ie^t nid^t bie 2ürfei tcif ber ^iel bev ©cf)iffe ben Ccean, fonbern

er öetbinbet fie mit Europa. Europa fclbft aber I)at [icf) mit mcnfc^lid^em

unb mit ^Jlrbeiterfapitat fo bis an ben 9ianb gefüllt , bafe e§ auf allen

*l.1unften untoiberftel^lid) überfci)üumt. 6§ mufe einen 'JluötDcg fuc^cn. 2)a«

3iel beffelben fd^ien biö!^er X'lfien. ^e mäd)tiger ber ^luffd^roung ift ben ''ilfien

felbft nimmt, je notfjnjenbiger c§ in allen 2;ingen für (Suropa »irb, unb je

Inuter bog i^apital (Suropa'e bieg anerfennt , um fo untt)iberftcf)n(i)er wirb

bat)er aurf) ber 3)rang, biefen iöanbrtieg bem ©eemeg ijin^u.^ufügen. ßuropa,

baä feineö ^^I|iene> ni(^t me'^r entbehren fann, fann auö^ biefer SSerbinbung

nid^t entbehren.

(5S ift jd^on Taft ein ^ülenfcfienattcr t)er, alö bie§ ben bcafenben

^Jlännern ftar tourbe. ©c^on in ben fünfziger ^iQ^i'^u. in berfelben ^^eit,

Wo V'effepS ben ©uejfanal entloarf , begannen Pon Ceftcrreid^ unb öon
(Jnglanb bie erften (>orfc^ungcu nad^ ben ^-öebingungen , unter benen man
in ta^ innere jiner afiatifc£)en ©ebiete ouc^ 3U \ianbe gelangen fönne.

S;amat§ toar eg mo i^al)n öeranlafet mürbe feine )Re\]c bur(^ 5Ubanien

ju mad^en, um feft^uftcEen ob überhaupt ein Gifenbal)ntüeg ben ^öattan

überfteigen fönne, unb too bie ,^meite grofee ßinie, bie !iinie öon 2Bien

längs ber £)onau nac^ Jrapejunt bie Unterfucf)ungen über bie im 'Jiorben

j^leinafien§ öor'^anbene .ffo^le , biefer erften Sebingung ber regelmäßigen

S;ampTfd^ifffal)rt auf ben ©eroäffern beö ©d^marjen "JJleeres t)crDorriefen.

S)amotä mar e§, hjo ©inope .^uerft al§ .i?ol)lenpla^ oon .po(^ftctter entbecft

mürbe, ©öbel feine i?onfuIürberid^te über ben Oerfanbeten .ipafen öon 3^ra=

pe^unt fd^rieb, unb ber füf)nc $lan bem ^[Rtnifter ^rucf öorgetegt roarb,

ha^ DefterreidC) in ©emeinfd^aft mit 5J}reußcn öon Srapejunt auc- eine

internationale <5tra§c nad^ 5lftrabab unb 3:e^eran burcl) eine ©efeEfcftaft

bauen, ber beutfd^e il^unb ba§ 3lnlagetapital garantiren unb beibe (S5roB=

mäd£)te längs biefer Strafe abmecijfelnb Stationen erridl)ten foHten, bamit

3ugleid^ eine befinitibe ©reuje für ba» fonft unabmeielid^e
, jefet toirtlii^

eingetretene SJorrücfcn iRufelanbS gegeben merbe. ^u glei(i)er Seit befucf)te

ber englifcfte i^apitän ©mit^ ben (Sup^rat unb 2igrie, um bie '!)Jtöglirf)feit

einer (^lufebampffd£)ifffa^rt bort ju unterfudtjen , unb !öagbab unb ^affora

maren eine S^it lang fe^r midjtige t)anbel5politifd^e ^^^unfte, meldte öon

ifad^männern für bie .^anbeläpolitif (5uropo'§ unbebingt an bie Seite

9lleranbrien§ geftellt mürben. (Ss mar eine große unb bodl) me'^r innerlich

als äußerlich bemegte g^it; lüir d£)arafterifiren fie für unferen ^toed mit

bem an )\ä) einfad^en Sa^e, baß fie ben ^?iunft be,\eicf)nen auf meld)em

(Suropa eigentlid^ erft jum SBetoußtfein über bie iürfci unb if)re ^-^ufunft

QtinriQte.

6§ mar ba§ eine fe^r emfte Sad^e. iöiele ßeute finb ber Meinung,
als fei ber Ärieg 9iußlanbS gegen bie Sürfei einzig burrf) baS Streben
beS erfteren, Äonftantinopel ju erobern, entftanben. 31llerbing§ ift bieS

für bie näd^fte causa efficiens ganj rid^tig. 3Ittein betradt)tet man genauer
toaS Porl^erging, fo mirb man begreifen, baß biefer Ärieg, menn Siußlanb
il^n üeranlaßte, bod^ erft burd^ bie lürfei unöermeiblirf) rourbe.

S)ie ©efc^id^te ber 3}ölferroanberung nämlid^ Ijat 3roifci)en (Europa unb
jenes große 2lfien feit bem fiebenien ^Q^ttjunberte einen Stamm hinein-

gefd^oben, ber baju beftimmt toor, bei gefammten SOßelt eine große grogc
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au beantworten. S)ai \üQr bie f^rage, ob ein Äultu^ ber bie geiftige

2Ii-beit Derneint unb öevacfiten tet)rt, auc^ bann nod) p jebem fjortlc^iitt

ber geiftigen gnttoicEelung unfäfjig bleibt, fto er mit braöer ß^rlid^feit

beg ßinaelnen bie glänaenbe iapferfeit beö ©an^en üerbinbet. 2)ic

©ejc^id^te l^at bie 51ntlüort in ber 33ilbung be§ grofeen Cämanenreidtieö

gegeben, unb l^at [ie enbgültig Derneint. S)a5 D§tnanentt)um tjat toie

eine falte unb roI)c i^auft Meö aeijtbrt, roa'i eg nictit begriffen l^at; e§ l^at

fid^ aber, unb bo§ ift für un§ ba§ 6ntf(^eibenbe , einem falzten unb emig

unurbaren ©ebirge äf)nlid) , gmifdien bie beiben großen ©ebiete bf§ eigent=

liefen 8eben§ ber (5rbe, ßuropa unb ?lfien, Eingelegt. @§ t)at öon je'^et

ßuro|3a tief ge'^a^t unb 3lfien tief öerac^tet. 6§ l)at beibc ha^tx nid)t

bIo§ grünbliii) gefc^ieben, fonbcrn e§ l}at febem gegenüber feine befonbere

Stellung eingenommen. ß§ !^at 5lfteu ju bef)errfc^en angefangen o'^ne e§

beteben, eö ^at Europa befinitiö öon feinen (Örenjen abgetoiefen, ot)ne mit

i^m riöalifiren ju fönnen. ©§ "^at — reben mir je^t nur öon bem, ma§
unfere g^rage betrifft — fic^ unfähig erwiefen, ni(i)t ettoa bloe bie S3ebürf=

niffe ber l^öl^eren ©efittung gu befriebigen, fonbern e§ mar unfät)ig fie felbft

JU l^aben. ©o mic e§ mit feiner (Eroberung fertig mar, mar eg auc^ mit bem
ganzen ^n'^alt feiner inneren ßebenSfraft fertig, ©ein ,^oran ift ein 33uc^,

bei bem in ber Sl^at abfolut nid^tg intereffant ift atg bie 53töglid^!eit, bafe

biefeg 2Berf @influ^ auf ^unberte öon Sal)ren unb f)unberte öon SBötfern

t)aben tonnte. ®od) aucf) bag ^u bef^)recE)en ift ni(f)t unfere <Bad)e. 3lber

bog tüag man nod^ bor '^u.nbert ^al^ren nid)t geglaubt "^ötte, bog überrafd)te

je^t in ben fünfziger Sfa^i^en bag erftaunte Europa alg eine ganj neue

Sbatfadie; biefe -"^lürfei mar unter ii)ren ©ultanen unb il)rem .fforan ein

armeg Sanb gemorben. 3)ag Ogmanenf^um ^atte bie europäifc^e mie bie

afiatifctje Surfet ju einer furchtbaren äöüfte gemacht; unter ben ^ufen feiner

^ferbe mar jebe Äultur niebergetreten , unter ber ^errf(^aft feiner öJefe^e

toar jebeg 3(uftaud^en einer neuen Äultur unmöglid^ gemorben. 2Bäl^renb

(Europa ftro|enb in feiner Äraftfülte feine ©ö!^ne unb feine Jlapitatien in

alle Sänber ber SBelt fi^idfte , mar nur ein Sanb ifjm unpgänglit^ , unb
bag mar gerabe bag Sanb melc^eg ^mifctien bem jungen ©uropa unb bem
alten 3lfien tog, bag Sanb, bag (Suropa gerabe fo menig entbel^ren fonntc

alg hm atlontifd^en unb ben inbifd^en Dcean. @in ßanb, bag feine

Strafen, feine Salinen, feine 6(i)ifffa'^rt , feine ©täbte, feine @efepüdE)er,

feine Oiid^ter, unb bocl) ben |)o^muti l)atte, fidj öon ber ganzen Giöilifation

aug^ufc^liefeen ! @in ßanb , mclc^eg bie f)eiTlic^ften ßJegenben ber SBelt

befaB , unb nic^t bie Äraft :^atte fie ju bebauen ! @in ßanb , bog ©uropa
öon feinem 5lfien trennte, unb bod) bie 5Jiiffion Ijatte, 6uibc 3u bevfeinbcn!

gin öanb, bag für 9ltteg mag in ber europäif(^en (Sefittung lebte, nur ein

,!^inbernife, für ?llleg mag bie curopäifrf)e 3lrbeit barbot, nur eine Negation

toarb ! Unb bieg Sanb ftemmte fi(^ gegen Slüe g , mag aue bem äßefteu

fam , unb foUte auf (Örunblagc feiner formalen ©ouöeränetät ben natur=

gemäßen Gntmicfelungggang einer ßvaft l)emmcn bürten^bie faft gleichzeitig brei

ganje 2Bettt§eile, 3lmerifa, 2lfien unb ?luftralien, beri?ultur entgegen führte?

^Jtein — eg mar ni(i)t benfbar. ©in fol(i)er organifc^er äßiberfprud)

lann nun einmal nid^t bauern. ©eit bem Ärimfriege ftanb bie Ueber^eugung

im ganzen gefitteten Suropa feft : biefe 3:ürfci ift unmöglirf)

!
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SCßenn einmal eine joIcf)e ©mpfinbung in einem t)oc^gebUbeten 2öelt='

t^eil (ebenbig ift, )o ttiirb aus \i)x eine l^iftorifd^e Ifraft, bie if)te iBef^äti»

gung fucf)t. @tne 9ieif)e öon ©rünben bie wir nic^t nntet|ucf)en wollen,

\)ühen e§ l^eiöorgebrac^t, bafe iHu^lonb bie SioÜjief)ung bee Urtl)eilS

ber organifci)en gorbevungen bre europäifd)en t^ebenö übernat)m. @6 fonn
nun nicf)t^ toenigcr nl5 unjere Slufgabe fein, ben ^^^l•oce§ jn ücvfolgen,

burct) ben fiel) biefe organifd)e 9lott)n}enbigfcit inirflit^ vealifirte. '•Jiux

eine gro^e, fc^cinbar ^üci)ft merfroüvbigc unb bod) im tiercren (SJrunbc

fet)t einiact)e 2;^atfad)e trollen nix fonftatiren. Sic ift bie 5ßafi§ bcx

fümtigen @efd)icf)tc.

6uropa ^at Tul)ig jugefdjaut, wie 3iufetanb biefcx leben§unfäl)igen

©taaten= unb 3,^ültcibulbung ben Jobeäftveic^ üerfe^te. @§ xoax in feinem

3tfd)te, nid)tö 3u t^un. S)a nun aber bae motfd)e ©ebäube ,^ufammcn=

hxad) , trot ganj Gutopa '^inju unb erflärte mit me^v ober weniger 5ße=

ftimmt^eit, ta^ biefe 3;ürfei ein ©efammteigent^um beg europäifd)en

(Staatenf^fteni§ fei. spotte e§ baju ein 9led)t ?

SBir toerben tüo|l, benfen mir, auf biefer SSaftg mit ^Jtitmanbem

ftrcitcn. Ratten bie dürfen bor üier^unbert Sfo^ten ein 9ied^t, Äonftanti»

nopet ju erobern? Jpatten fte bor tiunbertfunfjig Sio^ren no(^ ein Stecht,

einen ^^afc^a in ^^eftf) ju i)aben'? 2Cßel(^en ©inn öerbinbe id) f)itx mit

bem SBorte 9tec^t? Jpier bor? man jebeS anbere Sßort gegenüber einem

buTc^ ©emaltt^at entftanbenen Staate eljtx gebraud)en, al§ bae be§ 9tec^t§.

9l6er etroa§ ?lnberei ftef)t feft. Unb biefeS ift es, wetdie mir toenigftenS

bejeidinen wollen.

S)a§ @ine nämlid) fd)eint !lar, ba§ biefe Xüxtti mit ber Sage

Welche fie jwifc^en (Juropa unb feine Orientale Strömung ftetlt, über^upt
fein Sanb ift ba§ einem einzelnen 2;t)eile G^uropaS gel^ören fann. @g
mu^te ßuTOpa aU ÖJanjem get)ören.

9lun aber ift ©uropa ein Staatenfi)ftcm. Unterfud^en wir ijiex nid^t

genauer, \üa^ ba§ ^ei^t. 6ewiB ift nur, baß es nid)t bie ''JJatur einer

perfönlid)en unb bamit ftaatlic^en Sinbiüibualität l^at. 6ö ift eine (§in=

l^cit , aber e§ ift eine @in^eit felbftänbiger ftaatlid^er ^4>fi^fönlid^teiten.

Gine fold^e nun erfc^eint i'^rem Söefen nai^ nie, in einem inbibibuellen

SBißen, fonbcrn nur in einem Söerttage. Qiab e§ alfo ein ©uropa, fo war
c§ ein gänjlid^eS S5etfennen jener 'Oiatur beffelben, al§ ein bcfannter

5Rinifter Wäl)renb ber ernftlic^en 33cbrot)ung ber Xürfei burd^ 9tu§lanb
einen tiefttmmten , aU europöifdien 9lft fid) äu^ernben einl)eitlid^en

SBiClen @uropa'§ gegen bae te^tere 9teid) erwartete. Sein ,,0u est

TEurope?" backte bafe e§ ein (Juropa gebe, weld^eS mit S3ataiüonen mar=
fd^iren werbe. IJ§ fann feine europäifd^en SöatniHone geben, ^ebe 3:f)at

'i)at äur 35orausfefeung ben Söitten , ber fie erzeugt unb beftimmt.
S)er 2Biöe einer 5)]el^r^eit fclbftt)errlid^er ^erfönlidt)feiten aber ift ein

9}ertrag. 2}or bem ^rimfrieg war ein fold)er 23ertrag möglich, benn
noc^ glaubte man an bie felbftäni)ige @efittungöfäl)igfeit ber lürfei. %it
6pod)e ber äWaujig ^ahxe feit 1855 ^at biefen ©lauben grünbti^ be=

feitigt. S)ie Sürfei ^wift^en Europa unb Slfien war, in i^rer bisherigen
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Crbnung an unb für fid^ unmöglid^ geiuovben. Unb jeuer Staatsmann

tooüte einen ä^ertvag , ber bo§ Unmöglicf)c möglich ma(i)en foUte. S)cn=

no(^ roav aui ber anberen Seite bie ^tottiroenbigfeit einer burct)greiienben

3tenberung nottiroenbig. Unb bie aöect)leltt)irfung jener beiben ^^aftoren,

bie in Vereinbarem ©egcnfa^e fid) aurtjeben, bilbete ben ^n^att ber atoanjig

Satire, welche bem Wrimfriege folgten, ^^x ^KcfuUat luar bie Ueber=

jeugung, ba§ fid) eine entf(i)eibenbe Ümgeftaltung borbereite, ba^ man e§

aber, ba Europa at§ ßin^eit aftion§unfä^ig fei, ben Greigniffen über^

laffen muffe, ben ©to^ auf jene leben§unfät)ige Stqatenbilbung Ju füt)ren,

ben 3tlle ftiUfd)roeigenb erwarteten unb ben bod) niemanb uoEbringen

tDoIlte.

So wie bal^er Ütu^lanb fid) rüftcte, ber ^xöcuteur des hautes oeuvres

tiefer Söetttage ju merben, entftanb ein I)öd)ft intereffanter internationaler

3uftanb, ber feineö @teid)cn in ber 2Beltgefd)id)tc nid)t l^at, unb in ttjeld^em

wir im 3öefentlid)en nod) gegenwärtig ftel)en.

^Jlit bem ^Jtufmurfd) ber ruffifc^en Bataillone am ^4-^rutl) begann

nänilid) nid)t blo§ in ben (Kabinetten
, fonbern jugleid^ in ber ®efammt=

embfinbung ber euro)3äifd)en 3]ölfer eine bo|)pelte Strömung, beren eigent=

lid)er 3f"^alt er[t je^t ein tlar formulirter geworben ift. S)ie eine ^lic^tung

berfelben war ber ^^uSbrud jeneS großen 2öiberfprud§e§ , ben bie Jürfci

felbft I)eröorgerufen. Siefelbe lag nun einmal mitten in ber äBeltbewegung,

beren 3n^alt bod) ft^lie^li«^ bas £)inau5ftrümen ber eurobäifc^en Elemente

nad) fremben 2Belttt)eilen War, unb bet)errf(^te tjollfommen ben ."pauptweg

nac^ Stften. Jro^bem ftemmte fie fid) biefer Strömung entft^ieben ent=

gegen. (Juropa mu^te , WoUenb cber nid)t , ein ©lieb beö SöeltlebenS pr
2luflöfung Perurtt)eiten , ba§ fid) felbft ,^ur Dtegation feiner weiteren (Snt=

widelung mad)te. 5lnbererfeit§ wäre wieber ba§ xoa^ Europa woüte,

ntd)t erreid)t worben , wenn biefe dürfet gan^ in bie cf)änbe irgenb einer

einjelnen ber ®ro|mäd)te gefallen wäre; benn biefe mu^te al§bann

bie (Jrbin ber politifd)en 5)ta(^t fein, welche bie geograp^ifd)e Sage ber

dürfet über bie 3öelt gab. S)ie (Sefammtl)eit tonnte nid^t wünfc^cn, bafe

bie 2ürfei erl^alten werbe; fie tonnte fie felbft nid)t auflöfen; fie tonnte

fie aber bod) nid^t ber ^JJiad)t überlaffen, Welche fie ju SSoben warf, .3)a

ba§ ße^tere aber bennoc^ gefdt)a]^ , fo entftanb ha^ wa§ leid)t bered)enbar

entftel)en mu^te. 2Bä!^renb bie militärifd^e 9)lad)t 9tu^lanb§ bie 2:ürfei

bewältigte, begann fid) in ben ftaatömännifd)en greifen ba§ Suchen nad§

berjenigen Stellung auö^ubilben, Weld)e jebe biefer 9)täd)te nac^ ber ^Jlieber=

werfung ber 3:ürfei auf biefem bamtt bem ÖBeltleben jurüdgegcbenen ©ebiet

in beiben Söeltt^eilen für fid) in ^Infprud) nel^men miine. Unb bieg

(55eTüt)l War ein fo beftimmte§ unb me'^r unb me'^r ttar werbenbeS, ba§ e§

atöbalb feinen eigenen, fpecififd)cn ^Jtamen fanb. iDlit biefem Dtamen

eigentlid^ ift bie Xürfei al§ ein fo gut ale aufgelöfter, bem eutopäifc^en

©efammtteben inforporirter Staat geworben. ©§ l^ie^ bie „3fntereffen=

fp'^äre". S)ie ^ntercffenfptjäre bebeutete ben 3lnt:^eil , ben jeber jener

Staaten an jenem Subftrat ber fommenben, Dom Dccibent gegen ben

Orient fid) wäljenben europäifd)en 33ewegung feiner eigenen Stellung nac^

ju net)men i)abe. S)ie Sntereffenfp'^äre war e§, Welche im ©eifte ber

33ölter wie ber Staatsmänner bie ©renae fud^te, bi§ ^n Wcld)cr bie gc
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tualtfame (Juttüicfetung bei rujfifc^en ©tteitfräfte bic Sßertiältniffe bes tür=

fifd)cn ^)tei(i)eö auf bie S)auet lungeitnttm bürie , o^ne jene groBen ?vunf=

tionen für bie jreie ^öeiuegung bes SBeltlebeus, bie luir oben bejeid)net

t)Qben, unter bie fouDeräne ^JJloc^t eineö ein.^clnen unb nod) ba,^u f e^r nm(i)tigen

©taateö ]n fteUen, boe t)riBt fie unfrei ju niQct)en. S)a^ n^ir babci nict)t üon

SBetiaffung unb [taatsbiirgrrlicfjen :J{ed)ten jpred)en, ift n)ot)l, beufen tt)ir,

felbi'tDerftänbtid). XHber üiel U)id)tiger ift ber iroeitc '4>»»^t, ber fid) att=

mäljlid) ]u immer größerer .>Hart)eit in biejor bejtänbigcn iBefc^ditigung

mit bem ^nljalt beö ('»iebonfcne über jene „3ntercifenjpt)äre" entmirfelte.

5Jtod)te man fid) namlid) jene ^bee ber ^inforporirung ber Jürtci in bie

^Inforber-ungen bes eurüpäiid)en ©ejammtlebenö nun benfen tt)ie man immer
wollte, itetö ergab fid), ha^i jene ;;3ntfvefien eineö beftimmten Äörpcrs, einei

bfitimmtcn Vanbesgebielee beburften , um biefelben aud) roirftid) )ur ®el=

tung ju bringen. 5Da^ man barin 9ted)t ^atte, bebarf für jeben objettit»

Urtlieilcnben \voi)l feines iöetoeije^. So mie atfo bie ^ntereffenfp^äre

einmal hü mar, begann fie it)re XHrbcit im Seifte ber europäifc^en (5taats=

mdnner, unb hü5 ^iel biefer '^Irbeit tonnte jute^t , mochte man auc^ üor

ber an fid) geroife garten Äonfequen,^ noc^ fo fef)r ^urüdfd^euen , abjolut

fein anberes fein , at§ eine faftifc^c 9(uft^eilung ber ^ürfei , in metd^er

jebe ein,^etne ©renjtinie jule^t baSjenige ÖJebiet bezeichnete, auf toetc^em
bic natürlid)en3}evtunbung öl inten be§ betreffenbenStaatcS
mit ben großen t"pintertänbcrn, Meinafien, ©ro^afien unb ben türfif(^en

^JJheren fid^ in bic öftlid)e ^ufunft l)inein,5ogen. Unb ()ier begann nun
eine ^^Irbeit, meiere mir an biefem Drte natürlich pubticiftifd) nid)t Der^

folgen fönnen. 2Bot)t aber muffen lüir iliren natürlichen Siu^gangäpunft

aeigen.

Sie erfte grage xoax babei natürüd) bie, ob eä fid^ um bie föyiftcn^

ber üürfei all foldie t)anbele. @o toeit ging babei au§ guten ©rünben
fein Staat, bie ganje iürfei au§ ber 3teit)e ber Staaten ausjuftreic^en.

^üibererfeits mar es eben fo ftar, bafe bei ber gän^tit^en ^erftänbni^(ofig=

feit ber türfifd)en Jöerrfctiaft für ?Uie§ n)a§ Sßermaltung f)ei^t, man ben

gegebenen 33eftanb nid)t einfad) beftet)en taffen tonnte. 5J)ie gro^e 33er=

binbung zmifc^en ber europäifcEjcn unb aftatifd^en 2Bclt mußte abfotut ber

233iÜfü^r jener unfähigen ^änhe entzogen merben. @§ fragte fid^ bann
nur nocf), toie man rineifeitS bie 5orm ber iürfei nodE) fortbaucrn laffen,

unb boc^ ben 3nl)alt berfelben in bie ^änbc (Snropa'g legen fönne. Unb
ba nun ergab fid) , juerft bunfel gefül)(t, bann in flarer ii3eftimmt!^eit ba§

^efultat, melc^es je^t unb mobi nod) für .^roei bis brei fommenbe
6if)rf)f*c^icc {»iiiuus Die ©runblage aller bort befte^cnbcn 93er^ältniffe

bleiben mirb.

^n ber %i)at nämlid) ift bie lürfei in if)rer ftaatlid)en Formation
bem großen (Ä?efe^c ber äußeren, geobätifd^en Staatenbilbung gefolgt,

bas man mit fd)lagenber Älartjeit in jebcm Staate @uropa'§ al§ bie

natürliche ©runblage feiner, mir möchten gauj fonfret fagcn, förperlicf)en

ßntmidelung crfennt. 3feber Staat l)at irgenbroo eine A^aup teb ene : an
biefe iybme fd^ließen fid) langfam, ^aber unüermeiblic^ alle fteineren ebenen
an , unb ^mar ftets biejenigen , toelc^e fo gelegen finb , baß i^re näc^ften

unb beften S5erfel)r§linicn unter einanber mitten burd^ bie öauptcbene
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gelten unb fic^ ^ier begegnen, 'an] bem 5]8unfte tt)o bie§ gcfd^ie'^t, entfielet

algbann öctmöge leidet nodittjeigbarer öotfälDirtfifdfiaftlii^cr ©efe^c ein be=

fttmmtet iöerfel^rgptat!, auf tocld^fm jene Jjinien \id) ^ufammenfinben unb fid^

freuten , inbem t)ter jebe jener ßinien bte ^eiicnen unb (SJütcr , roetd^e

fie U)rer^eitg bi§ ju ienem ^^unfte gebrad^t, gtcic^fam beponiit, um boä

öon einer anbern ber Jflrcu3ung§tinien .^erangebra(i)te i§rerjeit§ aufau=

nel)men unb in i^re ßbene — i:§ren Slusgangspunft — jurücf^ufüfiren.

(Sin •:^!^t)fiolog , oi)ne fid^ genauer um bic ©ad£)e ju fümmern , müibe

jagen, ba^ \xä} jene Setcegungen bort „auSlöfen", 5£)cr ®runb bajür ift

natürlid) bie 6vjparni§ ber itraneljortfoften — ettoaS eben jo 6infadf)e§

unb bod^ eben |o (Semattigeö a[§ bie ©ratiitation tt)eld)eba§ f^irmament regiert.

3^aturgemäB bilbet fi(^ bnl^er ferner auf biefem ^un!te ßttoae, ba§ einem

3flieberjcE)Iag ä^ntidfi ift — yjtenfd^en, ©ebäube, äöirtfjfc^aftcn , Unterne^=

mungen aüer 3lrt, toeldtie i§rerfeit§ alSbalb eine felbftänbige mirttifdtiaTt^

Itd£)e ^rait unb ßrfd^einung erzeugen, ©ine foId£)e nun nennen toir furj

eine .öanbet§ftabt. ^Uian toirb un§ bo§ Eingeben auf @inäelne§ tüo^ er=

taffen!^ 3tllein ba§ ftet^t feft al§ ba§ oberfte ©ejefe aEer 6täbtebilbung,

ba| jebe .^anbelöftabt in ber SJtittc i^rer ^robuftion§= unb ^onfumtion§ebenc

liegt, unb ba^ fie natürlich um fo größer unb mächtiger toirb, je grö|et

unb mä(i)tiger bie ©benen felbft finb , für meldtie fie ben 5Rittelpunft ab=

gibt. S)enn ba mo iprobuftion unb Äonfumtion fid^ berühren , entftel^t

ftet§ S)a§, ma§ mx ben Ueberfd^u^ nennen, unb toa§ aU öolt§toirt^f(f)aTt=

tid£)e felbftänbige ^raft gebadet unb in (Selb gemeffen, ba§ Kapital l)eifet.

9lun aber ift bie größte aller (ibenen unb bie billigfte 3]erfel§r§ftraBc

immer ba§ WUetx. S)a mo fid) bal^er Ebenen unb 5Jteer berülircn, mu§
mit berfclben ®emi^f)eit, mit ber fi(^ bie drbe um bie ©onne betoegt unb

bie i^a^reS.^eiten einanber folgen, bie ^aubf^anbetsftabt entftetien; nur ba^
bie Dertli(^feit babei allcrbing§ öon bem fpecififd)en ^aftor eine§ öor=

l^anbenen guten .!pafen§ bebingt ift. 9lom, 3ltl§en, ßonbon, ^open'^agen,

©tod^olm, ^^^etcr§burg finb SSeifpiele. ^ft bagegen ba§ 6benenft)ftem bc§

ßanbeä ein in fid^ abgefd£)toffene§, fo l)errfd^en bie ilommunitation§öert)äÜ=

niffe be§ ßanbes öor unb iu ^auptftabt be§ S3er!el)r§ liegt bann in ber

50^itte be§ 8anbe§, ftet§ aber öermöge beffelben (S}ejc^e§ ber ©täbtebitbung

einen fc^iffbaren 5tu^, ba§ ?lnalogon be§ |)afen§ fuc^enb. JBeifpiele biefcr

©täbtebilbung finb ^Jtabrib, ^Jari§, SBerlin, äöien, 2:urin, l)unbert anbere.

2öir fagen bat)er in ber Se^re öon ber nationalöfonomifd^en 5)}^t)ftologie,

bofe bie 25erti^eilung ber ©tobte in ber 3BeÜ öon ber 33crtl)eilung ber

Ebenen, ber $Ia^ berfelben Don ben 3ieifel)r§bebingungen, unb il^re ©röfee

unb SSebeutung öon ber @rö|ie unb tDirtl^fd^a|tadf)en ©uttotcEetutig ber

©benen bebingt ift, meldte fie öerbinben.

Unter aüen ©tobten ber SBelt :^at nun feine eine größere Sßebeutung

in biejem ©innc al§ Äonftantinopel ; benn bafjelbe öerbinbet nid^t bloe

bie ebenen ber Sürfei unb ÄleinafienS al§ bie ©ebiete il^rer natürüd^en

.^errfc^aft, fonbern aud) bie be§ ©c^toaraen unb be§ 5Jtittel=yJteere§ aur bem

©eeloeg. Äonftantinopet ift bal)er ni(|t burd^ ©ultan ober Sftegiemng,

fonbern e§ ift öermöge elementarer @efe^e ber 5ßt)i)fiotogie bee ÖiüterlebenS

eine |)auptftabt unb töirb e§ aud) bleiben. S)urd^ biefe feine Oiatur fd^eibet eg

fid^ nun öon aEen cinjelncn ©ebieten, bie ju bemfelb^n gepren, toirt^-
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fc^aitlicf) unb bamit politifi^ auö, unb ift uiib bleibt ein jelbltänbiged

@anje. ^lian mag bat)er über jene Itjälc ücrjügen, loic man lüili, immec
Toirb \f)x 6d)icfjal Don bem Äonftantinopete big ^n einem jeljr ^ot)eii

©rabc abf)ängig bleiben. S^oe empfanb bie 33ergQngen£)eit, baö erfenut

bic ©cgcnioart, ba§ tinrb bie ^u^^'i^t ctfüüen.

3Ba5 roar nun baoon bie natüvlicfie Solge, als bie ;ijntevejjenipt)ävcn

Europa ^roangen, über eine If)eihing bev 2ürfci im ©inne bcr irüljer bar=

gel'teüten ^oibevungen bae (Jrftcre ju cntid)ciben ?

l^lan mu^te ficf) fagen, baB juerft unb öor allen Singen, möge man
nun toie immer über jene cin^ctnen ©ebiete entfdjeiben , Atonftüntinopel

unb bie eigentlirf)e ©bene befjelben abfolut feiner einzelnen 'D3tad)t gef)ören,

Jonbern unter ber ^erricf)att ber allgemeinen Äräftc, toeld^e ßuropa'^

iiTeben bilben
, fte^cn muffe. ^Ulan mu^te fic^ jWeitenä fagen , bafe bei bcr

Unfät)igfcit ber iürfei, \.'änber ,^u üertnatten, bie roeiter tiegenben (äbcuen.

bie in ber .i^onftautinopler ßbene erft ibren ''JJtittcIpunft finben , öon ber

lürtei abgefd)iebcn unb ^u felbftänbigcn (Gebieten für bie ßntroirfetung

ber europäifdjen i^ultur gemalt merben müßten. 5Jian mu^te fid) britten»

fagen , bafe Ohi|lanb jmar öollfommen freie Jpanb t)aben folle bie alte

Jürfei ju tierni^ten, aber nid)t PoEfommen freie Jpanb bie neue ju be=

()errfd)en. Unb auf biefer ©runblagc mu^te Europa nunmel^r ben ein=

jelnen Staaten baäjenige jutoeifen , Joas für jeben berfetben als natürliche

iBebingung feiner 3:l)eilnal)me an ber großen SJölferbetpegung erfc^eineu

mufete, bie ol^ne allen 3*i^ci^f^ i^^ firi bie {^reÜ^eit europäifc^er (^ntn)idc=

lung fofort anfc^lir^en roürbe. C^rft mit biefer Seied)nung f)atten jene

3^nteTeffcnfpl)ären i^ren feften Körper empfangen, ^onftantinopel 'blüh ber

5)littelpunft ber europäifc^en, bie lUebenftaateu (Gebiete ber ©in^elintereffen.

Untir biefen aber mußte man icieberum fc^eiben. 2llte eigentlid)en (5ee=

mäd^te fonnten J^ouftantinopel jur ©ee erreid)en; nur ein geffiattigeä &t=

biet ttar allein baüon auegeid)loffen, uub bae mar Cefterreic^, ha^ äugleic^

als Präger ber Orientalen Bewegung 2eutfd)lanb§ an ber Slonau ftanb.

6§ mar bat)er eine gauj natürlid)e (^olge ber oben be,jeid)neten gaftoren,

baß Cefterreid) einen 33efi^ forberte unb empfing, ber aud) i^m ben Söeg

an bie ©eftabe ber ard)ipelagifd)en ÜJleereSebene unb bamit nac^ bem Crient

bauernb fid)crte. So gelangte e§ in ben 9?efi^ öon 23o§nien unb ber

.^erjegoroina , tt)eld)e ben 2öeg nad) Salonic^ offen galten, ütu^laub

feinerfcitö tonnte nid)t in ^Kumelien bleiben, ba ber Sefi^ biefer großen

6bene Äonftantinopet beberrfc^t. S)agegen fcnnte man il^m unbebenflic^

bie l)errfc^enbe ©teüung in :öulgaricn lüffen, unb biefer ^Jtot^menbigfeit

mufete 9iumiinien fein ^effarabien opfern. Serbien mar fd)on ein felb=

ftönbiger Staat unb beburfte nur ber Souberänetät, ebenfo 'Rumänien; fie

blieben unfdl)ig, bie europäifd)e 33emegung ju ftören. ©ngtonb unb (^ranf^

reid^ l)atten ot)neI)in ben Seetoeg; i^nen tonnte oon Seiten Guropa'ö 'Jiic^t§

jugefprod)en merbrn : fie mufeten in Ü^ren afiatifd^en 2intercffenfp^ären für

fic^ felbcr forgcn, unb ßnglanb öerftanb bog, mie mir roiffen, in üortreff=

lid)er SBcifc, roä^rcnb [^ranfreid) unb Italien, beren (Gebiete bem öftlid)en

Strome ber 2Beltbemegung ol)neI)in no^e genug
,

jenes mit feiner Süb= •

unb biefes mit feiner gefammten j^üfte Perftünbigeitoeife auf iL'anb feinen

3lnfpruc^ mad)en fonnten; i^nen fonntc unb mußte eä genügen, ba| burc^

5. .^ottjenborff'ajrentano, ;ia^r6u(f). III. 2. 10
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bie 6int)ertei6ung ber Surfet in ba^ ©efammtleben 6uropa'§ il^rc ganjc

toeft=ö|"tlt(i)c (?nttDi(ieIung unter europäifd)er @ett)ät)r(eiftung frei öon ben

toillfü'^rlicften unb recfitlojen ©tementen ber türfijdien -Sperrfctiaft blieb

;

benn in ber 2^at, um biefc unb ni(^t um l-änbererujerb ^anbelte e§ [ic^

unb l^anbett fid) jür bie 3"^"'^!^ ^^ ^^^ großen ^^roce^ ber bie alte

%üxtei cnblid) unerbittlid) bernid^tet.

©0 toaren bie elementaren gattoren, tt}e(rf)e au§ bem rujfijc^en Äricgc

l^erbovgingen , ba§ (Befammtbewu^tfein 6uroba'§ an fi(^ , bie ^ntereffen^

jpt)ären ber einzelnen Staaten unb bie 3)ertt)eilung ui]b 3(uffteIIung' ber neuen

(Staatenbitbung , toeldie jener »etffiiftorijd^e -^-^roce^ nid)t ettoc üoHenbet,

fonbcrn begonnen l^at. Unb jei3t trat ha^ le^te Clement tiinju, ba§ bi§^et

att' jenen Singen mit einer faft unbegreiflichen 9tut)e jugejc^aut ^atte.

3)a§ mar ba§ Seutfd^e ^Xei^.

S)er S)eutfd)e ift 3lt(e§ in ber 2öe(t toa§ man toill, aber e§ fc^eint

in ber %^at al§ ob er abjotut fein (Staatemann ift. (S§ ift bie entfdieibenbc

(5igentt)ümlic^feit bei beutfc^en S5olte§, ba^ e§ faft alle S)inge begreift

bie fid) toiffenfdiaitli)^ ober lünftlerifc^ formuliren lafjen , ha^ e§ aber

mit einer faft fouüeränen ^nbifferenä bem großen Isroce^ ber ©taatenbit^

bung ber 9Belt jufc^aut, faft al§ lebte e§ felbft nid)t batin, fonbern ali

l^ättc e§ unb feine öefd)id)tfd)reiber unb ^>l)itofopl)en ber fommenbcn g^it

nur ju berid)ten über S)a§, tt)a§ gefd)el)en. i?ein 33oIf ber äöelt meife fo

biel @efd)id)te unb mat^t fo toenig, al§ ba§ beutfd)e. ^n ber Sl^at liegt

biefe feine ßigenfdiaft leineSmegS im ^IJtangel an ^reil^eit ober an 5iolf§=

Vertretung. ®ar fein 2}olf ber 3Belt l)at aud) nur annät)ernb fo öiele

gauj freie 3}ertretungen mic bie§ beutfd^e Sßolf; üert^eilt man bie ^a^l

feiner 25olf§öertreter auf ben Äopj ber Seöölferung, mie man ettoa <^ei=

tungen, ©teuern, ©piritu§= ober SBierfonfum ober ©elbumlauf tierttjeilt
, fo

ergibt fid) im 3Jergteid) mit Snglanb unb ^yranfreid) , ba^ auf ben .^opf

in S)eutfd)lanb 50 ^rocent me'^r 35olf§freif)eit in biefem ©innc entfättt, al§

in biefen Säubern ber Ijoc^ft auigebilbeten 3}erfaffung. 2öcnn bie le^teren

e§ wären n)eld)e ein @taat§bett)uBtfein geben, fo mü^te 2)eutfd)lanb minbeften§

ba§ 2)reifa(^e tion bem legieren gegenüber feinen 5iad)barn befi^en. 3lllein

alle biefe fc^önen ©eftaltungen bei öffentlid)en ßebeni erfüllen fid) jal)raui

ja'^rein l)ö(^fteni mit ftreng juribifdjen unb abminiftratiöen i^ftagen unb

2)ebatten, in benen bie 2)eutfd)en ^Jleifter finb unb über alle anbercn

3}ölfer ber SBelt meit l)eröorragen. äBo e§ fid) bagegen um europäifdje

5lngelegent)citen l)anbclt, ba ift bas beutfd)e S}olf als fotd)ei für Europa,

ja für fid) felber faum Por^anben. Unb eine faft munberbare (Srfcbeinung

ift e§, baB baffelbe in feiner f)öd)ften 3>ertretung fic^ nid^t einmal ba^u

aufgeft^mungen i)at, aud) nur eine Sßorlage feiner t)öc^ften jiegierung über

il)re ^olitif ^n iorbern, n)äf)renb runb um baffelbe f)erum fein ^^sarlament

\iä) befriebigen mürbe, toenn it)m fein ^Jtiniftcrium nici^t fein S3lau=

ober 9lotl)buc^ üorlegen mürbe. (5i mag mof)l fein, ba§ ber :^iftorifd)c

©runb bafür ber ^Jtangel an tranQatlantifd)en 5>erbinbungen ift, toeld^e

burd) i'^re eigene ''Jiatur eine größere, ha^ Staatenleben ber 2öelt um=

faffenbe Sluffaffung nid^t etma bloi bei ben Staatimännetn, fonbern bei

jebem ©injelnen erzeugt unb fie baburdt) in 3)ertretung unb Literatur jum
2Iu§bru(f bringt. S§ mag aud) fein, ba§ bie centrale ßagc Seutfd^lanbi,

i
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tDe((f)e5 ruiib '^erum öon fertigen unb Teften (Btaatlbilbungcu umgeben i[t,

bemfelben bie blofee 'Sefenfiüe genügen liefe. (Js mag enblid^ fein, bafe ?llleä

bied fünitig einmal anberö triib. \Hbev oor bcr .'öanb ftel)t e» tf)atfä(i)(id) feft,

t)a^ an jenem Staatenbitbungeprocefe S;eut)d)(anbe i^olfsberonfetfein eigentlii^

gav feinen ^Intbeil nabm. 2)ie ^Öeüölfening motzte benfen , bafe ba§ roa§

bie anbeten '»JJKic^tc bovt fdbuH'n, i^v ot)nef)in jd)on ju gute fommen
tüerbe; bie Staatsmänner mußten aEerbing^ ben 93Iicf auf fünftige @Den=

tuaütäten mit 233e(i)felit)irtungen 3iDifd]en 5^-anfrci(i) unb Otußlanb rid)ten.

2^a§ ©cfammtrcfultat mar, bafe ba§ S^eutfc^e ^Heid) in jener gemattigen

93emegung, bie mir eben be3eid)net fjaben , überf)aupt feine ©tellung ein=

nat)m.

Ctfenbür mar bas ein 2Bibeiiprud) in ber Sat^e, übmot)( e§ bcm ©eij'te

bei beutfd)en SBotfes feincSmegeö a(§ foId)cr erfd)ien. Senn e§ bleibt bod)

tra^r, bafe eine 6rofemad)t mefenttid) bon einer großen Mad}t öer^i^ieben

ift , unb bafe bie tetjtcre ^ur crfteren merben muB, trenn fic nid)t ^ule^t

ju einer fteinen 'DJkd)t merben joH. 5S^ie (Staatsmänner S)cutfd)lanbS

cmpfanben bas ief^x mo'i^l. 3öäf)renb beS eigcntlid)en Kampfes jmifd^en 9{u|=

lanb unb ber S^ürfei mar aEerbinge fein rcd)ter 9taum , bafür einen %u^-
brud 3u finben. Sluv jeigte fxdj fd)on bamalS in ben Ser^anbtungen bie

eine grofee J^atfadje, bafe gcrabe !Seut|d)lanb ber einzige Iljeit ßuropa's

^ci, ber fetbft feine birefte „^ntereffenfp^^äre" I)abe. Unb ba§ nun marb
aümäl)tid) neben bcr Stettung einer erften Sanbmat^t ]ü einem entfd)eiben=

ben ^Jloment für bie gaiije folgenbe ©eftaltung ber Singe. Senn natür=

lid) jd)lofe iid) an jenen 5|3rocefe, meldjer ben :3ntereffenfpf)ären ber ein=

jelnen @ro§[taaten @uropa"S i^re befonbere SteEung unb namentlid)

i^r bejonbereö ©ebiet anmieS, bie Ji^age , ob unb mie meit in jenen für

ganj Guropa unb leine 3ufunft io entfd)eibcnben Räubern nid)t ein ober

ber anbere Staat 3u umfojienbe Sebingungen ber fünftigen .sperrfdiaft über

bie mefti^i'ttic^e ^emegung ©uropa für fic^ geminnen — ob unb in miemeit

jene 3fntereüenfpf)ären nid)t etma mit ber Jürfei, fonbern unter cinanber

in ernff^afte J^oEifion geratt)cn mürben , ba in ber 2f)at jeber einjelne

Staat red^t gut mufetc, mie unenblid^ öiet bon ber t^eili territorialen,

tbeils auc^ red)tli(^en SteEung ab'^änge, meldte er in jenen l'änbern fünftig

cinnefjmen merbe. Sic§ ©efüfit mar e§, maS man bamal§ mit ber 33e^

jorgnife bor einem „allgemeinen Ärirg" auSfprac^, ein i?rieg, befjen 2tag=

tueite unb ©efa'^r nid^t bloS in ber Störung be§ ^rieben» unb ®leid)gemid^t§

bon (Europa, jcnbern bor 9tEem barin beftanb, bafe ja noc^ eigenttidE) gar

fein Staat genau mufete ma§ er eigentlidl) moEe, mä'^renb ein Ärieg

felbft bur^' feine fd^licfelid) gar nid)t borausfe'^baren folgen bieEeidf)t eine

Qan3 anbere 3}ert^eilung ber mitfliegen 9tectjt5= unb 23e[il3e§ypt)ären er3eugt

l^ätte, alg baS ^ntereije ßuropa'S eö fc^liefelid) bod^ forbern mufite. W\t
großem 9lec^t f)atten ba'^er üEe 3?cfonnenen gerabe auj bieje 'OJlöglic^feit

eines jold^en aEgemeinen ÄriegeS l^ingetbiefen. ©inigen |dl)ien e§ nun, bafe

bie ganje Sad^c am leid^teften ein Gnbe finben merbe, menn bie 9[Beft=

mäd)te mit erneuter i?raft ganj eiufadt) ben SSormarfd) 5Hufetanb§ ber=

f)inbert unb feiner gemaltigen ^emegung if)r gemaltigereS 3}eto entgegen-

gefe^t l^ätten. Unb e» mar feinen 3lugenblirf jroeifel^att, bafe ^Rufelanb

bem gemeinfamen SBiEen Suropa felbft in biefer §8e3ie'§ung f)ätte nad§=

10*
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geben muffen. Slüein biefe Sluffaffung icav eine fuväfid)tiQe. I^enn in bet

2f)at mar c§ für feifien 3?erftQnbigcn mc^r ju leugnen, bo^ bic lürfei

unfähig fei biejenige ©teEung einäunel)men , tt)e(rf)c Europa unbebingt öon
i^r forbern mu|te. (Sä fd)cint faft nur einen einzigen TOonn in biefer

ganzen dürfet gegeben ju fjoben, ber mit ÄIarl)eit erfonnte ha^ bie ^}tet=

tung berfetben nic^t etma in biejem ober jenem Siege, ni(i)t in ^lemna
ober bem ©(i)ipfn = ^^^f^fi^ ^ifge, fonbern einzig unb allein barin ba^ bie

Sürfei nad} ben taufenb niemals get)altenen Serfprec^ungen feit bem
^at=i--|)umaium nun enblid) mit ber Z^at ßrn[t madje unb bas t)cr=

faffung^mäßige unb t)ermaltungered)tlicl§e Seben, bas bas 2Befen (Suropa'^

biibet , aurf) in ber 2ürfei ^ur offenbaren (Geltung bringe. S)iefer ^ann
mar 9Jtib^at ^afcl)a, ein 5Jtann ben nur ©uropa unb nicl)t bie Jütfei

Derftanb, beffen ^DJlut^ bemunbcrt, aber beffen (Srfolg üon allen mirflid^

©ad^funbigen f(i)on öon torn ^erein geleugnet roarb. 9)iibl^at ^pafcfia f)at

ettoa§ öom beutfdien 23urfd)enfdiaftcr in fid); er öertraut feinem ©efü'l)!,

med er mci^ ba^ fein SSerftanb it)m bas SBcrtrauen einfad) öermeigern

mürbe, greilid) ^atte er fein beutfd)e§ SBolf öor fi(^; fein ^beal öer=

fc^manb mie ber glänjenbe SLl^autropfen ber SSegeifterung an ber Sonne,

mit melc^er ber mirftid)e jEag fid) gettenb mad)t. Unb je^t mar aud) ben

meiteren i^reifen flar, mas bie engeren lange gefe^en Ratten. Sin @in=

fdireiten gegen jRuflanb mar einfad) nid)t§ Slnberes mt^x, al§ eine @anftio=

nirung be§ emigen SSeftanbe§ ber alten 2;ür!ei mit all 'ü)xen unmöglid)en

3uftänben — mar e§ benfbar, ha% tiernünftige Staatsmänner ben Sieg

9tu^lanb§ unb bamit ba§ ungeheure Cpfer, ba§ biefer Staat ber ^ufnnft

Suropa'S 5U bringen im SSegriff ftanb , o^m je burc^ bag belohnt ,^u

raerbcn marum er ha^ Sd^mert ergriffen, f)ättc ^emmen foüen? ?IIIerbingi mar
jene§ @uro:|3a ba§ einft 93euft gefud)t , ba , dber e§ mar nid)t ba um
etma§ JU t^un, fonbern um rul)ig p ermarten „comnient la Russie fai-

sait les aifaires d'autrui". 2lttein je meiter bie§ oorfc^ritt, um fo ernfter

unb nä{)er rüdten fic^ nun aud) jene ^ntereffenfpl^ären, unb ängftli(^ blidte

(Juropa auf bie glotte ©nglanbe unh bie iJtoten Deftcrreid)§. Sabei galt

e§ ni(^t bic 2ür!ei ju fd^ü^en ,
fonbern ben 3ufammenfto^ ber ^ntereffen

auf3u'l)alten ; unb aud) für ba§ fonb ©uropa ben Flamen — e§ moHte hm
Ärieg „lofalifirt" taffen. 3Bar ba§ nod) t^unlid) bei einer fo tief ber=

fd)iebenen Stellung, mie fte SHu^lanb, Sngtanb unb Cefterreid) fc^on ein=

natjmen? Offenbar nur unter einer SBebingung; e§ mu§te ein Organ

auftreten, metc^eS allein ba§ gro^e gemeinfame ^ioment, bic frieblid)e 33er=

tf)eilung öon 9ied)t unb 33efi^ in feine eine öanb, unb fein gemic^tigc§

S«i)mert in bie anbere ,g)anb nef)men fonnte, o^ne bod) felbft bcttjeiligt

ju fein an bem , moiiiber el entfd)eiben follte. Unb bies Crgan in

Guropa , biefe ®rofemad)t bie SttleS oermod)te meil fie 3llle§ fonnte unb

bod) 5ti«i)t§ für fic^ forberte, mar eben ba§ S)eutfd)e fReid^. Sag mar feine

Stellung unb feine großartige gunftion in biefem l)iftorifdl)en ^roceß. ®§
f)at öerftanben, fie ^u erfüllen. 2lu§ i^r ging ber 33erliner ^rieben ^n-

öor. 53Ut biefem f^riebcn ift ber erfte enbgültige Schritt gefd)e^en , um
bem 58ebürfniß guropa'e ^u genügen, ß^uropa molltc eine Organifining

ber Stellung feiner @ro|mäcl)te in SBe^ic^ung auf feine untoiberfte^^lii^e

6ntmidelung§not^menbigfcit nadl) bem Grient unb eg f)at biefelbe ge=
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funben: ba^ Seut^d^c 9teic^ aber ^at ba'ür in 5i3erlin bie ©eioä'^r übei«

nommen.

Unb jetjt beginnt bie ^toeitc gro^e dpodjt , an beren ©djtnette njir

fielen, ©ie loivb unenbtirf) Diel mcbr $it\i bvand)en, al» bie crftere. @S
liegt gar nic^t biet batan, ob ^ier ein paar ^a^ve in biejer obev jener

SGßeife uorübevgeI)cn. '^Ibcr c« fommt bavauj an, ba^ wir uii« f(ar benju^t

werben, njaö jic eigcntlidf) für bort un§ bringen roirb.

'*Jlad) bem obigen ift es too^l fein ^IDeifet, ba§ es \\6) in biefei ganzen

^Bewegung nid)t um \)ai l)anbeit , wa» wir einen ^Jtad)tjuwac^§ nennen,

^fin iianb ©uropa'y roirb je burd) baö, roa« es im Orient gewinnt, ftärfer

Werben. ^Jkn wiib uns bie 'i^eweije cvlüfjen
; fic üegen wefenttid) im

i^ülgenben , teic^t crfennbar tür jebes öorurtfieilsireie 9Iuge üor un^.

<5onbern wir müjfcn alle in allen ü^eiten 6uropa"§ uns barüber einig

werben, bafe bie 2;t)ei[na^me unb baö ipincingctjen in bie orientalifd^c

grage nichts ent{)ält al^3iuT gaben für jebe 'OJtadit, gro^e unb nirgenbä

fd)nett 3u löfenbe ^^iujgabcn, ^tufgaben, beren ßvtebigung nic^t mit einem

unb nid)t mit jwei, fonbern erft mit einer Üteitje öon @efd)(cd)tcrn gegeben

werben fann. 2)ie ©ejammf^eit biefcr 9(ujgaben nun fafien wir in bem
©a^e jufammcn, baß bie 5)täd)te je^t in ber 2ürfei baä ^erftcUen muffen,

burd) beffen l^tangel fie eben (cbcn^unfö'^ig geworben ift , eine oerftänbige

unb 3ugleid} frcifinnige i>erwaltung. S)ie ^erwaüuiig ift e§ , xotid)t

im -Crient ^u i()rcm Üied^te fommen will, unb bie 3}erwaltung ift e§, welche

(Suropa in bie 2ür!ei l^incintragen mu^. Unb wiebcr einmal wirb es fid^

geigen , bafe eS and) l^ier umgefe'^rt gcl^t wie in ber 2I)eorie , unb ba^

niemals bie 9}evfaffung ber 33erroa(tung, fonbern in 2öa't)rt)fit bie 33crmal=

tung ber Söerfaffung Porauf get)t. 33ei biefem fünfte ift bie @ef(^i(^te ber

neueren ^t\i im Orient angelangt. 5Die 33erWaltung ift c§, Weld)e bie

Slürfei mit Europa unb baburd) (Europa mit Elften öerbinben foÜ unb

wirb ; unb bei biefem fünfte ift e§ au(^ , wo fid) bem SBenigen , ha^ wir

3u fagen !^aben, baejenige ÖJebiet eröffnet, bas bod) Pielleid)t neben ben

!^ö^eren ftaatSmännifd^cn Erwägungen feinen praftifd^en SBertl) betl)ätigen

bürfte.

^Jiun ift aber eben biefe „53erwaltung" fo IjingefteHt ein grabe^u

tnafelofeö ©ebiet, unb barum ift gegenüber jenen ^uftänben, öon benen wir

gcrebct , mit bem einiadt)en SÖorte 3}erwaltung eigentlid) fo biel gefagt,

büfe eigentlidt) gar nic^ti gefagt erfd)eint. %\t erfte Slufgabe für eine

fold)e 2i)erwaltung ift el bal)er, jnerft il^re fpecielien ©ebiete ^ju unter=

fd)eiben, auf weld)e f)ier Per Willem 9llleg anfommt. 5i:'enn 'Jlüem fann auc^

ber Staat nid)t in berfelben ^di genügen. Unö nun fd^eint eö, ba§ e§

fid) babei nlc^t um fold)e ^^-^unfte banbeln fann, bei benen eg eigentlich

gar fein fraglid^es ^^rincip , fonbern nur ©d)wierigfeiten ber ?lu§fü^rung

gibt. S)aB man 2Bege unb 25rürfen bauen, iBa^ncn anlegen, '4^oft ^er=

rid^ten, 5:elcgrüp]^enlinien ,^iet)en, poli,^eitid)e ©id^erbcit geben mufe , ift

ol^nel^in feine ?Jrage, unb bie abminiftratipc Orbnung biefer 3)inge ift eben

fo wenig ,3Weitell)aft all i^rc lUotl^wenbigfeit unb il)r ^)iu^en. SCÖollten

Wir bie Slufgabe ber fommenben 2}ciwaltung bat)er auf biefe 2)ingc be=

fd^ränfen, fo l)ätten wir eigentlich gar nidt)t6 gefagt.
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2!ageQen gibt e^ aücrbingä ^wd Gebiete, aui benen bie SSertoaltuns

tf)eil§ it)te eigenen unb toativUrf) feineStcegS einiacf)en :V^^•inci^icn jüt bie

lürfci iotbevt, tt)cil§ atiev aucf), je nadibem fie richtig Deijtanben lüitb,

ganj unerme^bare ^^olgcn t)at. 5Die|e beiben ©ebiete finb bie ginanjen
i'inb bie 33er{)dltm|fe be§ ® tunbb ef i^e§. Unb an if)nen junöc^ft wirb

bie cuTopäifi^e 23evn)altung§tf)ätigfcit if)ve ?lxbeit finben.

'Dtun aber ^at ficf) in ber 3:üi-tei bie ©ac^e fo geftattet, baf; biefe

beiben ."pauptgiuppen bev fünittgen SJernjaltungearbcit 6urot)a'§ firf) iaft

tjon fclber na^ ben beiben großen .'pQut)tbeftnnbt^eiten jc^eiben,-au§ benen

tote totr gefe'fien bie Jürfei beftcfjt, bie .söauptebene'mit i{)rem ')JtitteIpunft

in .ft'onftantinotjel, unb bie 9Ubengebicte mit je if)rer eigentt)ümtid^en Selb=

ftänbigfeit. ?ta(i)bem nun einmal bie alte Jürfei in bev erfteven noc^ Tort=

lebt, wirb fie für \\ä) betracf)tet ha'^ ganje @ebiet bilben, in welchem bie

(Getrau ber ginan^cn unb it)re öextDaltungsbitbenbe -^raft fid) geltenb ju

machen I)aben roitb. ^n ben einzelnen türfifc^eu Sänbern bagegen roirb

no(^ auf 5Jlenjd}enaItei- t)inau§ bie f^rage be§ ©runbbefi^eS unb feiner

Siegelung entfäeibenb fein, unb jebeS biefetSänber wirb nac^ feinen eigen=

tpmlid)en Sßer^äÜniffen gerabe in biefer SBejie^ung be()anbelt werben

muffen, äöir Werben un§ an biefem Drte auf biefe beiben ^^unfte be=

fd)ränfen; ein britteS (Sebiet, bie 5^-age ber S3at)nen ber lürfei, wirb öiet=

Ieid)t ein anbereä 5Jlal feinen ^la^ fui^en bürfen. Unb bemnad^ glauben

wir, ba^ wir mit gutem 9led)t bie 3u^iiJ^^t '^^^ ^itte ber itürfei mit

i^rcr ^auptftabt unb i^r Ser^ättni^ ju Europa als bie türfifdje ginanä=

frage be^ei^nen, bie ^^ebenlönber aber unter bie Kategorien ber örtlid^en

türfifd)cn S^ragcu jcbe für fid) be'^anbeln bürfen.

^ünftiuitinopel unD öic S-inansfrogc.

(5§ ift, wie wir glauben, einer ber größten gortfc^ritte ber ©taatg=

wiffenfdiaften ber neueren 3eit, in bem Wa§ wir bie ^^inan^en unb bie

f^inanafragen nennen, nid)t mel^r, wie nod^ bor äWanjig unb brei^ig Sagten,

b(o§ eine jiffermä^ige 3?ilan3 bon (äinnatimen, Stusgaben unb i5d)ulben

äu fe^en. ^m 8id)te unferer t)eutigen ©taat5Wiffenfcj)aften t)at fid) •Oicl=

me^r jebe biefer eiuäetnen, fc^einbar fo trodenen S^^^"^^ umgeftaltet; fie

alle finb lebenbig geworben, Wie fie fjei^en mögen; fie l^aben jebe füc fic^

(Sinn unb SÖebeutung empfangen; fie etfd)eincn uni a(§ ein bem wal^ren

menf(^(i(^en fieben "JtngetjöngeS; fie finb SßirCungen unb Urfad^en pgleic^,

unb bod; aud) pgleid^ ba§ ^TJlebium, burd) wetd^eS man je^t, mt in ber

©peftratonall^fe bie un§ bie 9ktur ber ©terne rnf^üEt, Kräfte unb @r=

f($einungen öerfte~f)en unb bered)nen lernt, für we((^e Wir biä^er nur att=

gemeine gmpfinbungen unb ^p^rafen Ratten. S)ie ginanjen finb au§ bem

XDü^ fie im.mer waren, einer 9teit)e alter 3;{)atfad)en unb neuer ©orge wie

man üjxn ^err werben fönne, ^u bem geworben wa§ fie Wirfli(^ finb,

einer felbflwixfenben 5)iad|t im Seben ber ©taaten.

Sißir ^aben üon biefen ginanjen in ber türfifc^en grage noc§ gar

nic^t gefprod)en. ^e^t, nac^bem bie allgemeine Sage ber £inge in il)ren

©runbfräften unb gaftoren !lar ift, ift e§ 3eit, fid) i^nen juäuwenben.
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^m 2IIIgem einen gilt aUerbings ber <Ba^, ba^ fein ©taat fid^ um bie

Orinan^en bes anbeten befümmern jofle. ^benio nügemein aber il"t allerbingä

aucf) bie erj'te große 3.^orausjei5ung beweiben , hci^ bieä barum ricf)tig fei,

roeit jeber ©taat )ic^ felbft barum fümmern roevbe unb muffe.

®a<ä l)at toieberum jur meiteren i^orausfe^ung, baß jeber Staat tüiffe,

iriie in feinen Ofinan^en bie toirt^fc^aftlic^e ©runblage feineg ganjen 5!?eben^,

feine tDirtt)fc^aftIid)e Atraft einetfeits unb i^r richtiges Ma'^ anbererfeitä

gegeben fei.

Sie eintac^e I^atfa(^c ha^ bem fo ift , beruht nun, tt)ie bie alte

SQßiffenfc^aft es lange empfunben unb bie neuere es organif(i) na(^gett)iefen,

barauf , bafe bie ^Bebingung aller 6innal)men bie Oernünitige S3ern)enbung

ber 5lu^gaben fei, unb ba§ bie erftereu gerabeju unmöglich werben, mo bie

leitete nic^t Dorl)anben ift.

2iene 33ertDenbung ber ^^luegaben nun burc^ ben Staat unb für ben

Staat nennen wir bie i^erroaltung. föine ^infinäbertoaltung ol)ne innere

53ern)altnug , eine i>-inan,^n)iffenf^aft oI)ne äJern)altungölet)re ift , mit mir

es alä angenommen betrod)ten bürfen, für bie ^^ufunft unmöglicl).

6tft je^t erfd)eint es bemnad) flar, mas eigentlich jener internationale

Sa^ fagen unll, ha^ fein Staat fic^ um bie ^^inan^en bes anberen ju be=

fümmern f)abe. öt l^ci^t, ta^ bie iBertoaltung bes einen Staats niemals

föegenftanb bes SBillens unb ber Zt)at bes anberen Staates fein bütfe unb
fbnne, ol^ne i^m bas ^u gefäl)rben lt)a§ eben fein eigenftes äöefen, feine

SouDeränetüt ausmacht.

£)l)ne allen ^w^t'ifel ift nun bas gan^ rid£)tig. Slllein, mie in allen

nienfd)lid)en Singen, tritt auc^ ^ier ein fyoU ein, in teelc^em fid) jeneS

^^.^riucip nid)t burd)fü^ren läßt. 'Jiur baß auc^ Ijier eine fold)e '^lusnal^me

in i^rem tieretcn ©runbe bod) tüieber jur Set^ätigung be§ obigen '^^rincipi

toirb.

Sa, too nämlid) ein Staat eineifeitS bie Jpülfc be§ europäifd)en Äü=

pitalg in ^Jlnfprud) nimmt unb bcnnod) in gleicher ^)Cit anbererfeits feine

ginanjen abfolut öon ber S^erwaltung trennt, bas ^eißt, fie abfolut nic^t

für bie (Jntmirfelung bes 5öolfes Dertoenbet , bas iljm ja erft burc^ feine

trirtl)fd)aitlid)e 53ett)egung biefe Jyinanjen fdiaffen foll, ba ift ein fol(^er

Staat mit bem äöefen ber gefammten Staat§tt)iffenfd)aft in einen fo ent=

fd)eibfnben äöiberfprud) getreten, i)a^ er, nad)bem er ben ;3nt)alt feiner

SouDeränetüt auf bem mirt^fc^aitlidjen ii'ebensgcbiet felbft auigelöft l)at,

jnlctjt auc^ bie äußere {vorm berfelben aufgeben mufe. (äin Staat , ber

unfähig ift feine [yinanien ju oermalten, unb bennod) Sd)ulben fontrat^irt,

mufe auf bie Sauer feine toirt^fc^aTtlid)e Souüeränetät geräl^rben.

Senn biefe Staatsfc^ulben finb feinesmeges blofee S(^ulben. Sie
t)aben ftcts einen boppelten 3lnl)alt, ben man tt)ol)l beachten niufe um bie

Diatur ber Singe p Derftet)en, tttelc^e jefet in Äonftantinopel mie in

@gt)pten fid) t)oll,5ict)fn. Unb e§ ift jule^t bod) nur Äurjfi(^tigteit, menn
Siejenigen meldje in ber fogenannten 5|ßrariS leben, glauben baß biefe

innere ^Jtatur ber Singe eigentlid) nur Sad)e ber abftraften äöiffenfd)aft

fei. @lüctlid)ertDeife f)ot bie -J^^tjfiologie au' bem ©ebiete ber realen @r=

fc^einungen fie fc^on je^t eine§ 'Jlnberen bele{)rt. Söann merben fie öer=

ftänbig genug roerben, biei aud) ^ür anbere Singe gelten ju laffen?
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Siebe ©taat§yd)utb, gan^ getoi^ tüenigftenS jebeä fefte Slnle'^en, entt)ält

tegclmä^ig feine S^erpfUd^tung jur Otürfjatjlung be§ .R'apitalö, |onbern nur

jur S.^er3iufung. 5i)a§ cr[te ^Jioment ttJÜrbe ba^er jebe§ 2)ar(el)en an ben

©tnat unmöglidf) machen , tpenn bQ§ 3n}eite ni(f)t nie SBoraueje^ung be&=

felben ^^u ©nmbe gelegt tt)ürbe. '»Jtun ahn t}Qt, unb ba§ ttjenigftenS ift

fein 3^PiTeI, bie 3in§3al^tung buv(i) bie ^nfjcn be§ ©taotä bie ©teuet^

Tä'^igfeit be§ S3oIfe§, unb biefe lieber eine lüenigfteng einigermaßen

öerftdnbige Sßcriüaltung jur 9}orau5fe^ung. ©te^t ba§ Teft, fo erfd^eint

al§ tieiere ©runblage jebcr 3^n53a§Iung, aU ftaat§re(f)t{i(^er Snl)QÜ jebes

ÄDUpong einer Dbtigation, bie ftiEfc^njeigenb angenommene 33er|)fli(i)tung,

baß ber (Staat, inbem er ein Sarleijen aufnimmt, nid)t 6lo§ Tür bie Tor=

meüe 3flt)Inng be§ Äoupona, fonbern aud) für eine, bie le^terr bebingcnbe

S^ermaltung I)ayte. Ct)ne biefe an [ic^ einiadien ÖJrunbfä^e märe bas

gan^e europäijc^e ©taatefc^ulbeniüefen gerabeju unberftänblirf).

demgemäß t)at jeber Coupon neben feinem junäc^ft priüatre(i)t(i(i)cn

Sn'^att etilen ftaat§re(^tlid)en ,g)intergrunb , beffen er gar nid)t entbehren

!ann , »eil e§ fei)r too'£)l öorfommen fann , baß ber priöatre(i)tücf)e ^n=

fjalt be§ Coupons tmä) ^Q'^^ungeunfät^igfeit eineS ©taatS null tnirb, ob=

gleich eine (Jrefution gegen i)k ©üter beffelben nid)t ttiunlid^ ift. Sft biee

ber %aU, fo mixb fict) fofort jener ftaat§red)tlic£)e Hintergrund geltenb

ma(f)cn.

S)ie ^afi§ beffelben aber ift bie mit ber Stulgabe be§ ,$lfoupon§ über=

nommene SSerpflic^ung be§ ©taats, feine SSertoattung fo einprii^ten, baß

fie bie Dbliegen'^eiten ber ^^finanäen erriille. £)b biefe 5ßermaltung nun ge=

rabe ben Srfolg i)abe ben ©laubiger unb ©(i)ulbner fid) gegenfeitig öer=

fpred^en, unb beffen 2Baf)rf(^einIict)feit im @miffion§furfe ber Cbligation au§=

geffroc^en toirb, ift einfact) ein Don beiben Sfjeileu'acceptirte^ roirtt)fct)aftlid)e§

5ptro6Iem. 5tIIein roenn ber Cbligation gar feine i^ermattung entfprid)t, bann

tritt ein ^roceß ein , ben tnir je^t ino'^t mit einem Söorte bejeic^nen fönnen,

S)er ©täubiger tüirb naturgemäß ftreben, fetbft bie 93erroaÜung bei

Staats infomeit in feine ^änbe ju befommen, al§ bie§ jur S]öfung ber

eingegangenen 9}erpftid)tungen be§ ©taat§ nof^toenbig ift. 6r mirb unb

muß öerfudjen, nid)t burc^ Steuern unb ^pfänbung, toof)! aber burd) 6in=

greifen in bie f^inansbermaltung felbft bie Ulufgaben ju erfüllen , wetdie

ber ©taat bur(^ feine Crgane nun einmal nid^t .^u löfen ttermag.

S)a§ finb lauter tt)eo.retif(^ abfolut malere ©ä^e. Stus biefen tt)eore=

tif(^ mid^tigen ©ä^en aber finb lauter fel^r ernfte 3;t)atfad)en gemorbcn.

©ie finb e§, meiere bie gefammtc Sage ber £inge fotool)! in ber Surfet

als in ©gilbten nit^t bloS im ©an^en bel^errfd^en
,

fonbern jum %^tH in

ber äöirflid)feit aud) bilben. ^ebermann fennt fie.

^it richtigem Snftinft foE 53tol)ameb ben trabitionellen ©a^ für

feine S)^naftie au§gefprod)en l^üben, baß bie Stürfei feine ©d)ulben mad)en

bürfe. @r mag mit feinem fc^arfen ®efü{)l mo^t empfunben l)aben, ha^

©d)ulbenma(^en unb"'Ärebitben-ü^ung an fic^ für einen ©taat ebenfo roenig

äu termeiben finb, als für ben ßin^etnen. Slber fein 33olf, ouf @vben

nur pr 5ßermüftung bcftimmt unb -bie fiöfung aEer irbifd^en 5Rü'^en bem

^itnmei überlaffcnb ,
ftatt bie eigne Äraft ber 21rbeit ein^ufc^en, erfannte

er offenbar üiel rii^tiger all man getoö^nlid^ glaubt. @r erfannte, baß
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t)aflet6c Qti)eit5= uub tienüaltungSunfäl^ig fei. ^at)tx gab er

il^m auT, nie ju vulien, fonbern ben croigen Ärieg mit brn Ungläubigen ju

jucken ,
^u -Oauje aber Don bcm ]u loben , loa^ bie untertooiTene Otoja^

^ablen »ürbe. 2)afe ein .Hrieg @elb Tovbert, wenn man fte^enbe .peere

• |at , fonnte er natütüd) nid^t öerftel}en. %ex eolb feiner Spal^i'ä, Jöegö

unb *4-^ajc^a'i war il^m eben ber eroberte Örunbbefi^. 3o roie ha^ Selb

l^injutrot, war baS S^eex unb mit bem Jpeere fein Staat ein anberer. So
toie aber gar ein lyrember ein ^Kec^t an bem öute be$ Staats buvc^ ein

S)arle]^en gewann , nuiftte naturgemäß biefer Staat aufhören .^u fein

;

benn mit Scf)lact)ten ^abte icf) feine ,^infcn unb mit (Stoberungen fein

Kapital. Unb nun gar ein arbeitenber, mit ber Otaja^ in äöertftatt

.unb ^ünftler fid) öermifdienber ,
ja gar Don einem &iaux be5al^lter 00=

mdne'? etiles bätte ber .ft'oran al§ SBilien Öotteä anerfannt, nur ha^ nic^t!

So t)attc fid^ bie lürfei üor Sci)ulben gebütet, bi§ unfer Sio'^T^unbert

fom. Unfer i^a'^rbunbert aber \)at bag .JTapital ni(^t bloe ju einer ÜJlad^t,

fonbern and) .^u einer äöaffe gemad^t. 5)0^ ^)(ufgebot ber pfeilbeweljrten

3fpabi§ tüar feine 'äxmcc mebr unb ber '^Ircbipelague tonnte in üergolbeten

SÖarfen nidt)t üertbeibigt werben. 2ie 2;inge waren anbere geworben.

^a§ nun war gerabe bicietbe ,Seit, in Wetdier baö curopäifc^e perfön»

liebe unb wirf^fci^aftlicbe Kapitel fi(^ bal ^^nnere Don Slfien eröffnet t)atte,

unb nun ben 3öeg ba^in fucbte. 2Birb man behaupten, ba§ bat- .^opitat,

biefer gewaltige Jl^eil bes pcrföntictien' iC'eben»
, fo innig Derbunben mit

Willem toa^i wir finb unb babcn , nid^t aud^ jencä 33orgemf)l ber großen

9?ewegungen, ben ^inftinft feiner 9lufgaben, befi^e? S§ fann ja fein, baß

man e« leugnet, ©ewiß aber ift, baß faum jenes Elften fi(^ fonfolibirt

^atte, als audf) t)a^ europäifc£)e Kapital feine Bewegung nact) jenem Staate

begann, ber jwifdtien (Europa unb Slfien lagerte, ^n Weniger a(§ fünfzig

3labren Ijattc bie iürfei , unfunbig ber ^Begriffe unb ber (Gewalt öon

Scbulb unb 311^1^". eine Staatsfd^utb, an bercn 9tüdE,^at)lung fie Dielleidbt

fdbon Dor jwaujig ^ia^ven nicbt benfen fonnte, gewiß aber nie gebadC)t :^at.

Q^ ift nu^loö , i)iex in baö ßinjelne jener mr einen Europäer gerabeju

unglaublichen "üJlißwirf^fcbaft ein,iugef)en , weldfje nur 2)er Derfte^t ber nie

in feinem £eben baran gebac^t b"t feine Sc^ulben äuiiicE ,^u jagten, j^ie

3;ürfei war eigentlidt) banfrott mit ben erften fünfjig 5UiIIionen, welche fic

Europa fdt)ulbete. jEer Örunb aber lag nid)t in i^rem 93tangel an

Äapitaigfraft
,

fonbern cinjig unb aliein an i^rer elenben SSerwaltung.

Seber 33et'^eiligte fa!^ in crnfter Söeife bas neue ^princip bes türfifd^en

Staat5fd)ulbenwefene : bie 3)erWaItung§lofigfeit warb (^ur Ärebitlofigteit.

S)aö nun war Sad)e ber 2:ürfci unb \t)ux ©laubiger
, f o lange bie

exitere in ibren alten Sikr^ättniffen blieb, ^ruin fam ber ruffifd)e Ärieg

unb bie europäifd^e Crbnung beffelben, bercn (^runblage bie ''Jtuftöfung

in fouDeräne, bödbftcn« nodb tribulpflidt)tige Staaten war. Dieben biefen

Wollte Europa aber nod) immer ben Ji?ern ber Xürfci feinem ©efammtleben

erbalten, bamit berfetbe nicbt in bie ^änbe einer einzelnen 3)tacbt falle.

3}a§ War gan^ fonfequent. 2;aß biefc eigentlidE)e Jürfei nun finanziell

PoIIftänbig ruinirt unb unter ber^ .öerrfd^aft feines gan,^ unDerantwort=

tidb Derwirtt}fdt)afteten ^^^opictgelbeg ,5U Willem unfäbig tsar woö 3al)lung

l^etßt, toar aflerbingS gan^ rid^tig, aber ^ule^t bod^ Sadtie he^ ßinjclnen.
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3lüein baneben ftanb bie aroeite gro^c %^at]a<ijt. 2)ie 2ürfei joÜte nid^t

blo^ beftetjen, fonbern fie mii^te öennöge beffelben ^rincipö, bQ§ fic übrift

gelüfjen au§ ben Grumman beS £)§inanentt)um§, bo(i) jugtcid) aud) Ieben§=

iäf)ig fein. V!ebens?äliig nun f)ic| ^ueift unb bor 3lüem in bet gegebenen

Sage bcv S;inge hebitjä^ig jein. Ärebitiäljigfeit aber xvax unb büeb ein»

fad) unmöglii^, o^ne eine getüifie S}ertr)aItung§Tä'f)rg{eit. äÖa§ mu^te bie

natürtid^e , bie unobtoeiebare .ilonfequen^ biefer Äarbinalfä^e be§ europäi=

fd^en !!Jeben§ fein, unb toaä toirb fie bleiben?
238ir braud)en tt»af)rüd) ntd)t Ote( in ber 2^eorie ju fragen. 5Die

^^rajiö liegt offen genug üor. S)te großen (Staaten , toetd^e ba§ ent=

fd)cibenbe ^nteieffc an einer unmittelbar in i'tiren |)änben üegenben S5er=

binbnng mit bem inneren Stfien "Ratten, toeldie lefetere eben bod) nur burd)

eine liJernjaltung mögüd) toax, öor 3lEem alfo ßngtanb unb gronfrcidt),

benen toeniger an Sänberbefi^, als om gcfid)ertcu 33erfet)r nad) 3lfien lag,

mußten unb muffen oui^ fünftig biefer dürfet .ffrebit geben unb bafür

bie eigenttid)e 33ertoaltung in ii)xt .^änbe nef)men. Otie roar eine tt)iffen=

fd)afttid)e Äonfequenj fidlerer; aber nie ift biefetbe auc^ me^r unb rafdt)er

t)on ben X^atfad)en beftätigt ttorben, unb nie in größerer .^pormonie mit

ber naturgemäßen ßntroidetung 6uro:pa'§ gettefen. Gnglanb unb ^t^Q^i^^

reid) ^ogcn nid)t mit 3;ru:ppen unb Ji^anonen, fonbern mit Selb unb Ärebit

in Äonftantinotiel ein, boten ^Jtiüionen unb forberten 3]erroa(tung§re(^te.

@§ toar bie Erfüllung ber ^hte, t»eld)e mit ben ruffif(^en Bataillonen be=

gann, mit ber ißefetiung So§nien§, ber Crbnung öon Montenegro unb
Stibanien jum fefien Slusbrud gebracht , unb burd) bie 3(bgefanbten be§

europäifc^cn .Kapitals in i?onftantinopet ju (Snbe gebradjt ti3irb. Sie ^4^0=

litif toirb bie (Stellung 9iu|Ianb§, bie ßanbeSüertoaltung biejenige Cefter=

reic^g unb ba§ i?apital biejenige öon (Snglanb unb granfreid) begrünben,

formen unb ju Snbe führen. 6§ ift fein abnormer ^roceß ber @efd)i(^te,

ber fi(^ Ijier öoUjie^t; in it)m ift ni(^t§ mef)r jmeifel^aft, al§ bie 2JlobaU=

täten unb ber ^eiti-'Q^irt feiner SßoH3iet)ung.

5Da§ nun, meinen wir, fei ber S^arafter biefer erften, attgemeinen '

türfifc^en ^xa^e unb ba§ SGßefen ber ©teEung @nglanb§ unb granfreic^g

in Äonftantino^jcl.

Sic örtUtfjcn tihfifrfjcu ^•vaticu unD Der ^vuiiööcfit^.

©0 mic man nun biefe !onftantinopoIitanifd)e 5türfei öertä^t unb in bie

einzelnen ©ebietc l^ineintritt toelc^e ber türfifd^en Macf)t anget)örten, ent=

ftet)en nun fo üiele i^ragen , baß e§ gerabcju untt)unlid) ift biefelben ein=

jetn äu be'^anbeln, um fo me'fjr a(§ fie in jebem X|eite tuieber it)re ©eftalt

annef)men. 6§ ift aber aud) jiemlicE) mert^to§, baö p tierfud^en; benn

jebe befonbere ©eftalt biefer 5Dinge toirb fo feljr üon ben Certtidjfeiten be=

f)cn-fc^t, ita'^ ba§ an fid£) 9tid^tige oI)ne^in 3um rein ijrtlidt) S5ere^tigtcn

toirb. £)agegen aber gibt e§ aUerbingg ein 9Jtoment ba§, 0btool)t aud^

feinerfeitS in ben 2{)eiten ber 2ürfei oerfdjieben , bo(^ toieber im ©anjen

gleidiartig ift ; unb bie§ Tlomtnt ift e§ , toeldt)e§ 3unädf)ft über bte 3luf=

gaben ber SSertoaltung entfd^eibet unb if)r roa^rfdt)cinlic^ il^re bauernbe @c=
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ftalt geben unb über il)ren ßriolg entjc^eibeu toiib. 2aö ift ber ©tunb»

bejttj in all' biefen \.'änbei-n
,

jeine 33ertf)eUun9 unb ^eine fünUige ^Jtcc^tS»

ovbnung.

äOir lüiffen red)t rtiot)l, ba^ rair mit bcm fövunbbefi^ nur einen If)eit

befl i3cbenv jener neuen Stnatrnbilbung berül)ren, bie fiel) unter bcn .^änbcn

ber einjetnen europQi|d]en Staaten bort ju bilben beginnt. ?Illein ee fanti

iic^ l^ier ja überl)aupt nic^t baruni banbeln, allgemeine -i^Jolitif ^u treiben.

£ie fönnen mir fiiglid) ben Singen ielb)'t unb S)enen überlajien , beren

iBeruT es mit fid) bringt, jc^nellcr mit "Willem tertig ju fein al» %äe^
icibex fertig ijt, ber allbereiten unb ielbflgetDÜfeu üageöprejie. SOöir glauben

aber baB eine objeftiöe, nad) jeften ©runblagen jucl)enbe 53eljanblung

unfcreä Öebieteö gcrabe t)ier nur für bcn ßJrunbbeji^ gegeben ift.

6ö ift eine alte ^DJicinung. bü^ in ber iürfei bie 'Jtationatitäten üiel

bebeuten , unb öiele neuere Grfd)einungen Ijaben baju beigetragen , biefe

•OJleinung neu ^u beftärfen. Söir f)altcn unfererfeit^ feft, ba§ bieje 5luf=»

niffung nid^t rid^tig ift. Sem Cemonen ift jebc 'Diationalitat gleid) unter»

geoibnet; ber ©ebanfe einer Süereblung, einer (vntmirfetung ber Wcfittung in

berfelben ift it)m nie getommen. Unb biefc 'Jtationalitüten marcn fclber

<2d)ulb baran. Senn in ber ganzen lürfei l)aben nur äßenige , als bie

türfifc^e Eroberung il)ncn bie SBa'^l ,^mifd]en bem 23el)alten il)reä ©runb»

bcfit}e§ unb fcem 2i3cd)fel iljreS 6laubenä ftellte, ben erfteren bem legieren

geopfert.

äi>ir miffen redit gut, iüa§ 23efenntniB ift. 'Jlls bie Cömanlie bie

flaüifd)eu unb albanifd)en ^efi^er bebrol^ten unb i^re örünbe ^^um äöafuf

mad^en moUten , begannen bie 58ebrof)ten ,iu 9Jto^ameb ju beten, äöir

miffen rectjt gut, mie tief ber Unterfd)ieb äroifd^en i^ulgaren unb lürfen

ift. @^e bie Dtuffen famen fürchtete ber bulgarifd)e ^i^auer ben türfifc^en

©runb^ctrn ; ai^ jene famen, üerjagte er biefen, unb Bulgarien üerftanb

feine greitjeit nur als bie feiner freien .'pufe. (5rft menn ein SJolf auf

einer l)öt)eren (Stufe ber öefittung fielet, löft e§ fi(^ jmar nic^t im ©anjen,

aber boc^ im @in,5clnen oon ber (£d)olle; je niebriger es aber ftel)t, befto

lieiliger ift it)m ber 6runb, auf bem fein ®efd)led)t erroad)fen ift unb ber

es näl)rt. Sluf ben ©runbbefife muß man bie „^-ragen" ^urüdfüliren , fo

roeit fie türfifd^e im engeren Sinne bes 2Öorte§ finb ; erft mo fie europaifc^e

merben , tritt neben bem örunbbefitj bie Orrage nac^ bem 2Bertl)befi^e für

bie (Sinjelnen, nacf) ber ftaatlic^en ^^laäjt für bie ftaatlid)en ßin^eiten auf.

S)al)er muffen mir 5unäd}ft uns barauf befd)ränfen, gcrabe im ©runbbefi^c

nii^t blos bie eigentlicf)en Ofi^agen iür bie neuen Formationen, fonbern

aud) bie (Elemente i£)rer ^öfung ju fud)en.

'Jtur barr man ^roei Singe nicf)t glauben. 3uc^ft '^^^ nic^t, ba^ biefe

5rage gan,\ glei^artig in ben Derfcf)iebcnen 2l)eilcn ber 33alfan=Jpalbinfel

ift. Sann bas 3tüeite nic^t, ba^ man jemals ber fel)r ernften 9luTgabe

entge!)en loiib, bie gvoBen ©runbfä^e für bie ^^^-'ci^eit unb baö 'Kec^t be§

©runbbcfi^es, meld)e bas neunjel)ntc 3laf)i-'^»n^ß^t in ben europäifd^en

Staaten l)eimifd) gemacht ^at, ouc^ in biefen f^ebieten ^ur ooUen Geltung

ju bringen. Cb 'Dtuffen , Serben , Oefterreii^er , ©riechen, (inglänber —
deiner öon il)nen mirb fic^ bem enljic^en tonnen. Unb in biefem Sinne

fagen mir nun , ol)ne uns meiter als e§ l)ier geftattet fein fann, auf 6in=
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3elne§ einjulaffen, ba^ ba§ tcae tüir bie einzelnen tüififc^en f5f'^<igen ge=

nannt Ijabew , innevt)alB itteniger ^at)xt in bei* allentf)alben gleidiartigen

gragc fulmititren toirb , ob imb in raelc^er SBeije bie europäijc^en Gle=

mentc bie 9luTgabe löfen werben, jene i^rincipien rür biefc öanber frattifd)

burd)jutü§i-en. 5Denn bag glauben lüir ftel)t ieft, ba^ init biefer gi'age alle

anbeven entf(Rieben finb.

5tun mu§ e§, ttjie mx meinen, genügen, n^enn tnir uns l)ier auf bae

tief(f)rän!en, tt)ai n)ir ben 6^aTa!ter ber 5^'age nad) ben 9}evl)ältniiien bes

©runbbefitjeS in ben einzelnen ©ebieten nennen n^iüffen, üon benen t)ier bie

?f{ebe ift, ÜJtontenegvo, 58o§nifn, 9lumelien, ^Bulgarien, ©evbien. ^f^iernanb

ttjat je ttteiter batoon entfernt ju glauben , ba^ unjer ©egenftanb mit ben

fülgenben Einbeulungen crfd)öpft fein fönne; aber aud) baöon finb toir

ü6er,^eugt, ba^ man o^ne bie folgenben @efi(^t§punfte l^ier überl^aupt ju

feinem 9lbfd)luB gelangen toirb.

Montenegro juerft befiel ©ebirge ftatt bes ®runbbefi^e§. ©eine Kriege

maren üon iel)er Kriege um ba§ .^orn, bas bie fc^marjen 55erge ifim öer=

fagen. @§ mitt nid)t (Spu3 unb ^^obgorijja, um eine ÜJtad)t 3U f)aben

ober 3U fein; e§ milt fie, meil fie ii)m ba§ erreid)bare Äornlanb bebeuten.

ütu^lanb l)atte bie tiefe ßinfid^t i^m ba§ ju öerfprcd)en ; ber ßinflu^

9tu|lanb§ befte'^t in ber Apoffnung, ba^ üiufelanb it)m biefe feine .Korn=

länber garantirt. S)ie ©partaner oon (^^cttinje fud)en il)re .^eloten. ©ie

ftel]en mit bem Segen in ber gauft Oor ben ©renken, fe^nfüd)tigen 5luge§

auf ein (Sebiet gerid)tet , mo ei neben bem „emigen .Jammer' aud) noc^

3?rob gibt. Unb toer toe^rt i^nen ben ©ingang in bie§ ^arabieS pflug=

fälligen 2lderlanbe§? S)ie 2ürfei? '^ä) , tüo ift bie ^^it - i^ ^c^' "^^"^

^af(^a bon ©tutari etloaS 3U befe'l)len ^atte! Äoum ba§ er be§ eigenen

Gebens fi(^er ift. 5lber ^emanb 9lnbere§ ift ba, ber ben 5Jlontenegrinexn

ben 2öall gegen i'^re 33ege^rlid)feit aufrid)tet; ba§ finb bie 9tlbanefen,

toeldie im ^3iorben mie im ©üben be§ ©ce§ üon ©futari bie ®runbl)erren

finb. Mit ben Surfen finb bie Montenegriner 3el)n Mal fertig geworben

;

jene Waren nur gröberer. 3lber bie 3llbanefen finb felbft @runb= unb

Glan^erren. 6§ ift fein geberfpiel , mit il)nen um it)re Dörfer unb

-Öufen Äugeln ju wei^feln. 2Ber nun foEte ben Montenegrinern 'Reifen?

Sie dürfen fönnen nid)t, obgei($ fie ben 93erliner SSertrag wollen ; e§ wäre

t^öricf)t gewefen, bie ßinie üon 3;fd}ataltfd)a 5U entblößen gegenüber ben-

2:obleben"f(^en Kanonen, um fic^ bie Sltbanier 3um f?einbe ^u machen,

Wäl^renb bie Spürten üon ben Montenegrinern ni(^t§ für gewaltfame 3?e=

Wältigung ber erfteren ju erwarten gcl^abt l)ätten, ali bie fü'file 3tn=

erfennung , ba^ fie il)re ^^flic^t gef^an. ^lun Ijatte Montenegro , üon

ben ^Sergen l)erabfteigenb , ollerbingö bie ^lorbufev bei ©ee'§ üon ©futari

erobert, ahex nod) ftanben bie 2;ür!en in ben .öauptftäbten , Wä'^renb

bie Defterreid)er bereits bie .g)er3cgoWina unb Solnien befe^t l)atten,

9tuBlanb üiel ju weit War um l)elfen ju fönnen, bie Ellbanefen aber,

benen ba§ wenig flache J^anb bort ge'^örte , nur auf ben 3lugenblid

warteten , um über bie Montenegriner l)eryifallen , bie il)nen il)re

<g)interfaffen nel)men wollten. ©0 blieb ben Montenegrinern nid)t§ ai^,

@ewef)r beim O'uB 3u warten , bi« ber ginmarfd) unb bie Äonfolibirung

ber Defterreic^er i'^nen ben ^yrieben üon ^Berlin ju fidjern fd)ien unb ieben=
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faUS bic Stuiftellung bcr Ic^tcven bie ^auptmajje ^cv Stlbanefen , bic mir

ju gerne il)rc GJninbljcrric^aTteii um 6pu5 unb ^^sobgorij^a beti *'JJlonte='

negrinern lüiebcr entrijjen t)Qttcn , doii jebcr \Uftion gegen bie letjtcreu ab'

l^ielt. ''}Jtontencgro red)ncte bat)er rict)tig. 5llbanien gab jeine ponnung,
bie iürfei i^rcn öeriorenen 4>o[ten qut, inbem eö jeine iruppen ,^uriictjog

;

Ccfterreid) toav ^ufritben, benn e« fnnb ^JJhi^e mr bie .pcr^egoloina , bercn

)[Rpntencgro jeljt nicl)t niet)r bebiirfte, unb ber evfte Jtieit ber montenegri«

nifd^en J^ragc njar gelüft. 'JJbntcnrgro Ijatte, luaß cö wottte. ^e^t be=

ginnt bcr .^meite. 2})ae unrb bajfelbc mit bcm crobettcn ©ebietc mact)en ?

(äs ift ein grotier ;3i-'^tt)nm mit ber fird)(id)en 5i^fit)i^it ber Cemancn üb=

,iujrf)lie6cn, welche gürft ^Jlifita ^u|'id)ert; ber lliontenegriner t)at nie ben nid)tö=

befiljenben Xürfen gelja^t. 2Bie er fid^ mit bem JiBefiljenben , bem alten

albäne)ijd)en (Ä)runbt)eitn abfinben mirb, ba© ift es toorauj eä anfommt;
uiib [)ier liegt bic montenegrinii(i)e «yragc, beren ^.'Öjung unä mot)l hcii

näd)ftc ^ai)x bringen wirb.

ßincn etmaö anberen Gfiarafter ^at bic boönifd)e fyrage. 'Jiie mar
ettra^ Oerfc^rter, als bieietbe au^ bem rein militdrijd}en ©efii^tspuntte aui=

Taljen ju motten. 6§ wirb balb genug eine @ejd)id)tjd)reibung fommen,
roeld)c un^ bies jeigen , unb meiere uns aud) im (Sinjclnen baä jd)einbare

'Mt^jel ieneä 2;oppelTelb,jugeö in ber Jperäegomina unb in 3Jo5nien töjen

mirb, öon bem nid}t immer ©iejenigen am üebften rebcn, bic eä am bciten

Derjte^cn.

2;ag nun ift bemiiltigt. . äöarum f)at man benn eigentlich jo müt^cnb

gefämpft ^ äÖar cy ber @laube an '»Btofjameb? äÖar e^ ^Patriotismus

für bog i3anb , ba§ jene ben ^JJtutf) tjatten , it)r SBaterlanb ju nennen ?

2Bir mifjen eS jettt befjer. 2;ie S5egS, einft über,^eugungätreue Statten,

f)attcn na^ bem i^aÜ.e beS jerbijc^en ')teict)cö bie (Öera^r n)ot)l erfannt,

baß bic jiegenben dürfen fie ^injd)lad)ten unb it)re @runb^errjcf)aftcn an
einen OSmanli geben mürben. Sic ergriffen ba§ einzige '>)3tittel

, fid) ba=

gegen 3u jd)ü^cn. ^m 'Diamen il)reä ©runbbefi^cS ftanben fie feinen 3lugcn=

blirf an, i^re Jiationalitat unb itircn Ölauben ju opjern
;

fie jd)n)üren jum
Äoran, unb blieben auf il)ren milbcn, fenfterlojen Sd)löjjern bie unbejc^ränf=

tcn Oerren il)rer i3afjen unb Sajjen. Siejc nun mifeljanbelten fie balb=

möglic^ft in graujamftcr Sßeije; aber cigentlid) nic^t um ber @rüujam=
feit mitten, Jonbern um bie armen vilains ber bo5nijci)en 5i3crge aujS

dufeerftc ^u unermeBlid)en 3lbgaben ^n Urningen. Sias Si)ftem bcrjelben

mar einfach. 2)cr Staat — ber Xürfe — nat)m äuerft ben ^ef)nten,

bann na^m ber 33eg mieber ben brüten 2^eil, bic Itetinjc; unb baju

beftimmte er, jelbft bie Gtte, mit ber er bieje ^iPflid)ten ausmaß. ßs ift

büß baare ^Mittelalter, bie reinfte Unfrcifieit ber alten 5öaucrn, ber mir

l^ier toieber begegnen, ^un fam ber Cefterreid)er. 2ßa§ mirb ^4.^ilippo=

mitjd^, maS mirb ^ouanomitjd) it)nen bringen? '•Jieuc iJ3ilbung ? 6s gibt

ja feine alte. "Jicue Sjerroattung? 5lber eS mar jta überhaupt feine ba.

»Jleue Steuern? 3iber ber arme ieuiel fonntc ja abfolut nic^t einmal bic

alten .^a^len. 'Jieue :>ieligion ? '^ber e§ gab ja of)nel}in iiatt)otifen unb
@ried)en genug. ^Jieue Sprache? 9lber bie 3lrmee mar ja cl)nel)in jelbft

jlaöijcft. vHljo mas fonnten fie öon ben gremben fürd^ten ? 3;ie fyragc mar balb

gelöft, mcnn man nad) bcm t)inj_c^aute, mas in Bulgarien Dor ficf) ging.

2)a rourbc ber lürfe, bcr ©runbbefi^cr, öon bem 33utgaren erjd^tagen, weil
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bie 9tuffen einmarjd^irt tooren. Unb toae mußten bie boSnifd^en, o8manif(^

geirovbcnen 23e9s ctttiarten, qI§ bie Cefterreicfier i^xe ^aljnen enttuidEelten ?

SBqö onbeveS q(§ baffelbe, bos ben bulgarifcfjen 2^ürfen gefc^ef^en toav;

boB man fie nicbeime^elte, i^te ,\päufer öetbvannte, H)xc grauen |d)änbete,

it)re Äinber ermorbcte — ober glaubt man, ba^ bie J^atjac^cn ber bul-

garian atrocities nur ber Oi^obopcr ^ommit'fton bcfannt gemcfen? Sa
griffen l'ie ]ü ben 2Saffcn unb fd)(ugen fi($. ü:§ ift ein tiefer Unterfcf)ieb

äwifdien ber \)h-t unb SÖeife, tou ^iif)i(ippott)it?d) unb ^oDanotoitjcf) geiicgt

Ijaben. S)er Öetjtere f)at ^IRontenegro in jtt3ei, großen Öefeä)ten erobert,

^v^itipporaitjd) bagegen ^-öoSnien in einem ein^^igen ©efedjt, nur ba^ bie§

Ic^tere jwei ^OJlonate lang unter SBtut unb ©raufamfeit gebauert ^at. gür
^oöanoroitfd) tear ber Sieg bQ§ ^Jlittet, für ^ptjiüpboroitjd) ber Bn'crf; ber

(Jrfterc '^at bie -öer^egoroina in munberbar |d)neEer 2Beije pacificirt, obgleid)

er f)at fämpfen muffen , ber ^^^fit^ M^ Bosnien nid^t gani berufjigt, ob=

gleid) er gefiegt I)at. Sod) ba« nebenbei. ^nbeB ttJaren bie Cefterreic^er

,g)erren. Unb was gefd^at) ben @runbf)evren? 3u i'^vem Grftaunen —
nichts. Obg(etcf) fidf) fofort atte fteinen öeute ber nic£)tbeft^enben Ätaffe

naturgemäß ben -Defterreit^ern in bie 51rme rtarien unb atte d^riftlid^e

Dlaja^ it)nen juftrömte, toarb fein Seg geföpft, öerbrannt, feiner @üter be=

raubt, fein Drt mit unerfd)minglidf)en Kontributionen belaftet, feine 93lofd)ee

berunreinigt, feine KartätfdE)en fäeten if)re blutige Saat unter ben dürfen,

fein 3Iufftanb ber üertl^ierten 53ulgaren gegen ben Cömanen toarb gebulbet,

unb mäf)renb üLirnoma öeröbet batag , begannen ©erajerao unb '>)Jloftar in

gefiedertem 3}crfe^r aufpblüf)en. 2öa§ toar bie f^olge? 3unäct)ft, ha% ber

gefidierte ©runbbeft^ ben 5Seg§ ba§ ©d^trert au§ ben Rauben roanb unb

bafe fie 'örmlid^ mit ßvftaunen jufdiauten, töic eine fiegreid^e 5Jiad)t gar

nid^t auf ben ©ebanfen fam ba§ gegen fte'ju t^un, n)a§ fie jebenfatt§

felbft gegen 3lnbere gef^an f)ätten. 5Dcm (irftaunen folgte ©df)tt)eigen ; 'ba^

(5dt)roeigen toar griebe. 3lber fdE)on- fam ba§ jn^eite Clement. S)ie nidE)t

befi^enbe 9taja^
,

3unäd)ft bie G^riften, l^atten gefjofft, butgarifdf)e ©iege

über bie Dsmanti'e unb 33eg§ ^u feiern. Cefterreid^ (itt es nidf)t. Unb
je^t ging bie ^rage öon bem ©ebiete be§ 33efi^e§ auf ba§ ber ©runbrente,

bon bem (Srunbftüd auf feinen ßrtrag über. S)er auf feiner ."perrfd^aft

bctaffene 5Beg toottte nadt) rote öor feine S^retina unb red^nete, ba| £)efter=

reid) i^nt feine dienten eben fo ungefd^äbigt laffen roerbe, roie ba§ @Tunb='

ftürf felbft, öon bem ei fie belogen ^tte; bie 9taiaf) bagegen 'tioffte @r«

ieic^teiung ber i^arten 's^aft unb (2dE)u^ Qegen ben ®tunbf)errn. Cefterreic^

nun l^atte ^unäd^ft bie 5Rad^t; feine erfte ^Jlufgabe roar bie .^erftcttung ber

Dffenttid)cn Sidfier^eit ; @en§b'armerie marb errii^tet unb nod£) '^at man
auf feinem fünfte gef)ört , baß audt) nur bie geringfte ©eroatt gegen fie

ftattgefunben ^ätte. 2;a§ mar gut , aber e§ roar ein negatiöf§ fRefuttat.

S)ann entroarf man Drganifationen für So§nien mit 33e3irf§= unb 2anbe§=

gertd)ten unb bergteid^en unb ba§ roar roieber gut, aber e» toar ein for=

mates ütefultat. Unterbeffen rürfte bie eigentlid^e ^aä^t benn bod^ ber

9tegiernng auf ben §eib. %u SoSnier fingen an, al§ roären fie Europäer,

^Deputationen ju fd^iden. @§ roaren Ü^rer bisher brei. S)ie erfte waren

bie ^lotabten ber 3ntettigen5, ^riefter, ijel^rer, Kaufteute; bie begriffen

batb baß fie e§ unter Cefterreid^ beffer {)aben toürben, gingen nadti ^cft,
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gingen nac^ äBicn, afeen, tvanfen, luaren frö^lid) iinb guter '2;inge unb ba«>

@an,^e trotte nid^t öiel ^u bebeiiten. iöoönieu liatte Oeftevreid) fein com-
pliinout de receptiou gemad)t. 2;ann foni abrv bie ^raeite. 2;ir roax jd)ou

ernfter. S^ waren bie fleinen Söciiljer, bic fic^ öor ben großen iürd)tctfn,

toeit Ceftevvcid) bie Ic^teren unb il^rc '}ied)tc i[)ncn nid)t in bie -öänbc

geliefert t)alten. (Sie fauicu unb gingen , tuieber Juie \u\)üx. Defterreid)

crftärte fie uor ber 2öiUfül)r ber .öcrrcn , aber aud) boe i)ied)t hex .Ocrren

tjor brr SBiUfülir ber ^>.'Qiien bcfd)iitjen ,^u roollen. ^nbe^ mcrften bic

förunbt)crren, bafe ei ^S^it fei, aud) il)rcrfrite fid) ,yi regen, unb fauien mit

2;eUutationen unb ^-öittidiriiten ; namentlid) t)attcn fic jet3t noc^ '^^tngft, bafe

Oefterrcid) al^ (^riftlid)fr Staat it)rcn U^afui, auT beni fie [ic^ |o \vot)i

beranben, ncbmcn irierbc. Cefterreit^ fiel ba§ gar nid)t ein; c« lir^ bem
Scfte^eubfn fein ;}led)t, unb feine 3}ern;altung bic gegen nidjts SBiberftanb

fieiftcnbeä anrennen rooUtc, toic bic ber 'Hufien in Bulgarien, ranh and)

feinen 2Biberftanb. 'Hings in ben 5i3ergcn toarb man fid) flar, ha^ man
Ccftcrreid^ nad) fid) felber beurtl)ritt t)abc unb als cS nun ^icmlid) un=

Dermciblid) fd)icn , bafe bas le^tcrc ge^iuungen fei nad^ ^Jiotii ""^a^ax lueiter

3U gelten, ba fagten fic^ bie (^runbt)en:eii biefee 2^eilc«, ba^ ein äöiber=

ftanb gegen Oeftevreid) erftUd) erfolglo» bleiben unb .^roeitenö eigentlid)

^tDcdloö fein roürbe: benn man fa^, ba^ man in einem Kampfe gegen

Cefterreid) etlüae öertl);'ibigen icürbe , maß Cefterreid) gar nid)t angriff,

ben ii?efil5 unb bas ^Hcd)t ber förunbt)erren, n.iäl)renb man tion aufeen l)er

ge^etjt in 2öal)r]^eit bai t)crt{)eibigt fjätte, toaä "Jlllen enttuebcr gleii^gültig

ober gar frembartig unb unbequem toar, nämlid) bie türtifd)e Süuüeräne=

tat. So ift benn nun fo, ba& eö I)üd)ft lDal)rfd)cinIid^ ift, ba§ ee in 'Jioöi

S3ajar fid) nid^t um einen Ärieg, loie ber öon '4-^l)ilippomitfd), fonbcrn um
einen ßinmarfc^, wie ber üon Sjoöanotoitfd) l)onbetn bürfte , freilid) unter

ber n3efenttid)en Sßorausfe^ung, ba§ man bie albauefifd)e ^-rage richtig be=

l^anbelt, wo]u . @ott fei £anf, alle 3Iuöfid)t öorl)anben ift, 9lber aller=

bing» forbcrn bie 5yer^ültniffe ber l'anbroirtl)fd)aft unb ber (y)runb[)crrfd)aft

in 3?oenien bie borfid)tigftc ^öe^anbtung, unb ben S^afuf barf man noc^

nid)t anvüt)ren, toeil ^u üiele Sntereffen mit bemfelben Oerbunben finb.

5öerfiel)t man fid) auf biefem ÖJebiete unb rei.^t man bie boönifd)en sperren

ha roo fie fterblic^ finb, fo ift feine enbgüttige Sid)erl)eit für bic ^uftänbe

öorl)ünben, toelc^c jeljt gefd)affen finb. Unb fo ift ee bie boönifd)e ijrage,

toie Oeftei-reid^ in biefcn -Dingen ,ju l)anbcln t)abe.

Sie fclbft aber ift unfertig ot)ne bie albanefifd)e, unb gerabe ber 53e=

fi^ üon 'Dlooi ^öa^ar ift ba,^u beftimmt ,
^u jcigen ob Dcfterreid)6 ^^^olitif

l^od) genug ftcbt, nid)t bloe um ju nel)men rvai eö befommen fann, fonbern

um frieblid) p behalten , mas es genommen l)at. 3llbanien ift bic ^JUtte

ber lürfei; es ift bie Sd)roei^ be§ ^alfanlanbee. 'i^on taufenb J^lüften unb

ül^älern jenriffen, ift e« eine croige 2ßiebert)olung größerer unb fleinercr

©ebiete , bie üon fd)roffen 2)olomitfelfen umgeben, menig burc^ SBege unb
äJerfe^r oerbunben finb, unb fic^ nörblic^ unb fübli(^ Pon ber roilben

S^rina ablagern, ol)ne ba^ bie leitete bod) einer Sd)ifffat)rt an bie .ftüfte

9laum gäbe, ^n bicfen xt)älcrn ^auft ein Urüolf, bai unö erft unfer

^a^n aufgefd^loffen t)at, aus bcffen Sc^ä^en je^t fd)reibTertige iVranjofcn

unb betrad^tung^luftige Sieutfd^e ^Jtünje 3u fd^lagen miffeu, S)ie§ ^olt
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njcife Oon ganj ©uropa iinb ebenfo öon bcr ganjen %mtä ni(i)t§, al§ ba§
c§ oon betben eben nid^tö roiffen lüill. 6§ i[t ein S3oIt, in lüelc^em eine

jal^rtaufenb alte ©efc^Iec^tevorbnung bie ftvengfte Ö"lantDirtf)frf)ait erjeugt

l)at bie roir fennen, unb wo ieber 2;l)a(!^äuiJtIing ein 3rüv[t ift, toie bic alten

^efc be§ ÄautajuS. Cir§ ift eine leere Ütcbenöart, !^ier öon einer Jpcrr=

jd^aft ber 2;ürfei ju fprc(f)en; bie dürfet empfängt au§ 9llbanien nicf)tö

al§ bie ii6erj(^üf|ige junge ÜJtannfi^ait jür feine 3tebif^, unb ba§ ift ein

tü(^tige§ ©olbatenbolf. 6ö ift aber and) äiemlict) of)ne Sinn, 9übamen
al§ eine o!tibe ''3]^ad)t auf,5ufaffen. @§ ift öie|! ju arm um Ärieg ju

füt)ren; e§ fann fel)r inäjt ein mächtiges ^eer fteÖen, aber e» fann ab=

folut feing unterf)aüen , unb öor Stilem fel^lt itjtn £>as, ol^ne tt)a§ eS feine

europäif(f)e Slrmee gibt , ein eigentli^eS Ctftcierforp§ unb ein @eneralftab.

S)a§ ^[Rerfroürbigfte aBer in Sltbanien ift, ba^ e§ bieg fetbft toeiB; f^^nc

Slmmännet, namentlich ber junge „f^ürft" *]3rin3 öon ^^rijrenb, ^at bieä

ttienigfteng in Jlonftantinopel gelernt, unb bie ?(nberen I)aben e§ öerftanben.

Sagegen ift ba§ eigentlid^e 3llbanien faft unangreifbar, »eil jebee Xt)al

für ficf) feinen fleinen Ärieg mact)t, unb man in jebem 21)01 einen eigenen

Ärieg füt)ren mu§. ©eine «Häuptlinge finb ba^er frei unb wollen e§

bleiöen; fie woEen ni(f)t türfifcl) , nic^t griec^ifd), nic^t italienifcf), nict)t

Dfterrei(i)if(i) fein, fie Wollen albanefifii) bleiben. <5ie Woüen burc^auS

feinen ßinflu^ ouf if)re ^aä)baxn, aber fie woEen aud^ feinen 6influB i^rer

'Jtac^barn auf fiel) felber. ©ie l)aben feinen ß^rgeij, al§) ben ber Unab=
l^öngigfeit. ©ic finb ein 33oIf öon Obalöbauern unb laffen i^re ^ugenb
S)ienft bei 9lnbercn fucl)en , wenn nur fie felber nicl)t im 2)ienfte fte!§en.

Sßir unfererfeitS glauben, ba§ fie gar nict)t 3u bcf)anbein finb wenn man
fie angreift, aber teidE)t, wenn man fie innerl^alb il^rer ©rcnjcn ge=

währen läfet. "?tur Werben fie mit 9ted}t forbern , ba^ bicfe i^re ©elb=

ftänbigfeit felber al§ ein Olec^t anerfannt werbe. Defterreid^ fönnte eg

t^un, wenn e§ fo öerftänbig Wäre c§ ju woüen, unb würbe ft(^ babur(i)

an feiner füblic^en ©ren^e benfelben ^y^'^unb unb Sanbfrieben wieber ge=

winnen, ben c§ einft an ber bosnifd^cn l^atte; ©riec^enlanb müfete c§ t!§un,

and) wenn e§ ba§ nid)i Wottte
, fobatb Defterreic^ fid^ jum ©d^u§l)errn

3llbanien§ mad^te, unb ba§ wäre ba5 größte @efd£)enf, ba§ i^m bae ^üi)X

1879 matten fönnte. 2lttein bieg 2llbanien ift nid)t blo§ 2tlbanien; unb

^ier ift e§, wo bie albanefifdlie ^xag^t beginnt.

^ene älteften Sufoffen unb Ferren ber olBanefifdl)en 33erge nämlic^

l^oben feit unbenflidC)en ^fi^f^ - i^ analoger äöeifc wie bie 5)lontenegriner

ou§ i^ren gelgtl^ölern ^eröorbrec^enb, ^wei gro^c (Sbenen unterworfen;

ha^ ift bie 6bene öon ©pu^ unb ^4>obgori3,^a im ^Dtorben öon ©futori,

unb bie öon i^onino, bem .öerjen öon @piru§. Jpier befi^en bie Ferren

ber allbanefifrf)en Serge gro^e unb fd^öne Sanblierrfd^aften ; am ©ee öon
©futori gel)ören il)nen gonje Dörfer, in benen bie Ointerfoffen floöifd^

finb ; ebenfo in ber Umgebung öon i^onino , too bie @riedi)en mit ben

9lacf)fommen ber 3llbanefen fidl) fo öermifd)t f)abtn , bo^ bie i^e^teren jum
X^eil bie ©prac^e unb gonj ba§ gTiedt)ifdl)e %ip^abet auigenommen ^ben.
^e^t ift nun ber SSerliner f^riebe, ber immer nur mit ben europäifd^en

Elementen be§ SSolfonS unb nie mit ben einl)eimifd^en gererf)net l^ot^

batier gefommen, unb ^t bie nörblid^en Ufer be§ ©ee'§ öon ©futari ben.
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lllontcnegrineiu , bie ©ütev um ^jonina ben ©riechen üerjprod^en. Saimt
^at man 9lic^t^ erreicfit, ali ha% 'Rufelonb jeine ©etualt über bie lüifei

in bev, toie es jelbft fei)r gut »oeife, jür bie legieren unetiüUbaren f^otbevung 3ur

©eltung brad)te, ba^ bie iürfei biefe 'JUbQnejcn ^tüiugen folle, jene ©ruubftücf

e

an bie g^cmben auö^ulicrcin ! (Ss nmfetc ieri)t roo^l, ba§ nod) fein ^ji[lbQ=

nefe begveiit, wie man ©runbbrfi^ungen auct) unter einem tremben Sou»
Derän ganj gut befitjen fann. So traten "Die 'JJlontenegrincr ni^t ben

Defterreid^ern, fonbern ben 3Ubanejen mit ben SBaffen in ber .^anb gegen=

üBer — bie »Siour gegen bie 6 t)eeroqueeö , unb in ^anina ftet)t bie Jpoff=

nung ber @riedf)en auf jranjöfijc^e Untcrftiitjung für bie ^ejeljung Don

Öpituö gegen ben Unmutt) ber 5Ubanefen, an ©riei^enlanb umfonft ju

geben, mae e§ jelbft ju erttjerben nid^t bie 5)tad)t f)atte — nid^t eine

ftadtlid^e |)eiric^aTt, loelc^e 'vlUbanien üöer^auVt nid^t fennt, Jonbern eine

gan.^e 3ftei^e Don t)öd^ft roert^DoUen ©runb^enfi^aiten, rodd)c bet 3Ubaneic

Tür Drrloren anfielt, menn ein 2lnberer al§ et bort Steuern auflegt unb

9ticf)ter beftellt. Unb baß ift bie albanefifdie Ji'QÖf' ^^^'f" Öofung eine

]o n}efentli(^e Sluigabe Dcfterteic^ä ift. 'IJtöge eö i^m gelingen — benn

roir bürfen mit fo Diel 3?eftimmt^eit als f)ier überhaupt pläfftg ift Dor=>

ausfagcn , baß ber freie äöeg über ^JioDi SBa^ar nad) Salonic^ ber ''J^xd^

mr ba§ ©elingen etneg 33erftänbniffeö mit 5llbanien fein wirb!

9lnber§ unb bodf) biefelbe ift bie oftrumelifc^e unb bie butgarifd^e

5vage. ^31adf) Dielen 9Mt)falen ift bas i^erftänbni^ @uropa"ö bat)in ge^

fommen ju crfennen , baB bos^ fogenannte türf ifdt)e i^oc^ in 33ulgarien

nid^tö roeniger al§ ein fd^roereö mar, unb ba^ möge man fonft über bie Xürfei

beuten toie man roill, bie Bütten in jebem gallc ein eblerer ©tamm finb

al5 ienel miferable ©efinbel, beten 6f)i-iftent^um 'Ku^lanb Don einem .^oran

befreite, ber baö erftere niemals unterbrücft t)atte. 'Jillein ber Bulgare ift

faul, feine jyaul^^eit mitb jum 'Jieib gegen ben dürfen, bet neben i^m

@runbftücEe unb oft bie befferen befiel , unb fein Üleib wirb barum ^ur

|)offnung, ben dürfen ju Detjagen, nidt)t etma um bas (vl)riftent^um rein

^u er'^alten
, fonbern t^eitö um bie @üter ber DSmanen ju gewinnen,

t^eil^ ba§ Smitje, hav ©taatelanb bcö Sultang, ^u erwerben, greilic^ i\at

bicfcr 23utgare felbft nid^t ben ^üi\) unb bie Ätaft, ben tapferen Ütamen ber

CämanliS ju bewältigen; aber um fo größer war ber SSubet al§ Ütufelanb

fam , um fo furd^tbarcr ber Sßertilgungsfrieg gegen ben türfifdt)en @runb=

!^enn, um fo lauter unb unDerfdt)ümtor bie l^üge über bie ©taufamfeiten

ber dürfen gegen bie Bulgaren, bie nur burd) bie ©lenbigfeit ber '^artei=

toftif eines ftlabftone übertroffen würbe. 2)enn 9iu^lanb ^atte ben furc^t^

batften ^einb ber Drbnung unter ben lanbwirtt)fcf)aftli^en 53efi^etn entfeffclt,

bie .Ipoffnung, burd^ ben ''Utorb bes ^Jiad^barn feine .jpufe ^u gewinnen.

2)iefet .fjoffnung wiberftanb Weber bie ^}Jtenfd^lid^feit, nod^ bie äöa^r^eit

bei ben '-Bulgaren
;

jebe ermorbete gan^ilif i>ft lürfen war ber @ewinn
einer .^ufe be§ "Dfiad^barn

,
jebee niebergebrannte >^au8 bie Vernichtung

eine^ Ü?eweiebofumente§
,

jebc§ gefdjlad^tetc iiinb bie 33efeitigung eines be=

rec^tigten 6rben§ bes geraubten (Bute§. Unb fo Diel taufenb lürfen unter

ben ."Ranoncn unb 58üi)onnetten ber'Jiuffen fielen, fo Diel taufenb 33ulgoren

würben 'Jlnt)änger ber ruffif(i)en ^JJlac^t, bie allein fie Dor ber OtüdEfel)r beö

alten iBefi^crS fd^ü^en, ber ruffifc^en Verwaltung, bie allein ben neuen

r. ^0 t^cnbotff '3? tcntono, 5of)i;&uC^. 111.2. 11
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blutigen 2l!t ber bulgorifdCjen ©eijad)t^eta bauernb fictjcrn fonnte. 2Ba§
toar ba ju luimbern ba^ bie 33ul9aren

, gleic^fam unter ben i^tügetn bei

ruffifd^en -^Xblet^ l^inauSlugenb, .^immcl unb 6rbe jum ^yCiiQ^en riefen, ba^

fie allein öon Otu^lonb bie @i(^ert)ett i^rer „d^riftlic^cn ^etigion" l^offten?

Unb n)a§ war ju njunbern , ba§ 9iu§Ianb , um bie Hoffnung bieder

^t)änen be§ @runb6e[i^e§ ju erfüllen, nicf)t etwa bie einjarfie Unterweriung

ber S;ürfen
,

fonbern gerabeju i!^re 33erni(f)tung prebigen unb Vollbringen

tonnte? Ütu^tanb aüein l)at in ber ^öefi^eSfroge bie Söjung ber bulgari=

f(f)en 'OJladtitTrage ju finben getou^t; nid^t ba^, bie grie(^i|(f)c 9teIigion,

ntd)t baf^ nationaler ^a^, ni($t bafe bie 3(bee ber ©elbftänbigfeit, jonbern

ha^ einzig unb allein bie ©ic^crl^eit bes graufam gewonnenen @injel=

befi^eä üon ber iperrf(f)aTt 9tu§lanbä abl^ängt , ba§ ift es Wag 9iu^tanb5

Slrmeen ben äöeg in ben bulgarifc^en (Ebenen ba'^nte, unb ba§ feine <BteU

lung an ber 9)Hnbung ber S)ouau fid^erte. Unb toieberum baöurc^ ift aucf)

bie Stufgabe 9lu^lanb§ in SSulgarien fo öiel cinfad^er als bie öefterreic^§

in S5o§nien. 5Denn Oefterreid) foll bie @ere(i)tigfeit für |>ei''ven unb Saffen

3ur ©eltung bringen, unb nie war ein 3)ienjcl)engef(^le(^t banfbar für

©ered^tigfeit ; in Bulgarien aber finb bie Surfen tobt — tobt — tobt —
unb wäre bie rufftfdf)e ®erc(f)tigfeit, [ie ^ätte 9Hemanben, bem fie fein 9ledt)t

äurüdgeben fönnte. 9lie gab e§ eine für(i)terlid£)ere, aber and) nie eine einfad£)ere

grage al» bie bulgartfdf)e— unb tounberbar, gerabe biefe ^^rage l^at bie 9tl^obope=

^oininiffton nii^t ju ftetten berftanben. ©te t)at feinem Jürfen gefagt mic

gro§ fein Sefitj geioefen, unb toie öiel Cuabratmeter Ii'anb auf jebe§ itergoffene

93lut t)on ''Dtännern, f^^'^uen unb ßinbern entfalten finb. 2Bunberbar, roie

(äuroba , ^a^ bie ®efe|e ftubirt l^at meldte bie Sterne bewegen , bei ben 0}räuel=

f^aten in Bulgarien an hie fo einfadC)e unb bod^ fo furditbare „.ß'aufalität"

ber föntWicEelung be§ @rutibbefi^e§ nidjt gebad)t ^at ! Unb ba§ in einem

3lugenbli(! 3u öergeffen, wo ni(^t fo fel^r bie Äanoncn ber engtifdl)en Ärieg§=

jd^iffe ben 9tuffen -öalt geboten, al§ tiielmel^r bie x^atfad^e, ba^ eö in

Dftrumelien unb ^JJtafebonien öermöge ber 9Jiincrttät ber ^Bulgaren gegen=

über hen 2;ürfen unb ©ried^en eben blitjfifdt) nid^t möglid) ift, ben erfteren

ben ©runbbefi^ ber le^teren ju geben unb fie baburdt) al§ ©flaöen bes un=

red£)t erworbenen ®ute§ ju ©flaöen be§ unredt)ten .^errf($er§ ju mad^en!

S)icfe i^rage, bie grage ob man ben türfifd^-griedC)ifdl)en SSaucraftamm in

Oftrumetien wie in Bulgarien ausrotten fann, War bie oftrumelifd[)e grage,

unb ^Äu^tanb ^at fid^ biefelbe Verneinen muffen. 2)a§ bisdien Ülufru'^r ber mate=

bonifd^en :i^ntt)aren jeigtc nur, ba^ bie Söieberl^olung be§ „@ntetgnung§=

öerfal^renS" in 33ulgarien für bicfe§ ßanb nid^t tl^unlid^ fei — unb iltu^=

lanb ging ben berliner 3}ertrag nid)t blo§ ein, fonbern befd)lo^ audt) i^n

Wirflid) auszuführen, als bie Slbminiftration in 3Ibrianopel neben ber

^Jtaiorität ber Ütumelioten =SBauern ber europäifdien Äommiffion begegnete,

weldie ber ©ntbölferung unb ßntwä^rung ber |)ufen bur(^ .ßofafen unb

33ulgaren ein 3iel fe^te. ^a^ex braudit man in Oftrumelien gar nid^t

fo fel^r eine gemeinfame ißefefeung, als öielmel)r nur einen ©d^u^ be§ 6in3el=

befi^erS, unb 9iumelien ift für 9iu^lanb öerloren — freilid) ol)ne bamit

für bie europäifd^e Kultur gewonnen ju fein. Denn eS ift nur ein formaler

©a^, bafe man Ülumelien ber türfif^en ^errfc^aft erl^alten wolle; eS ift

eine §lrt um B^tt ju gewinnen, bi§ man ftd^ Vermöge ber f^^inausfragen
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über Äonftantinopel einig getuoiben iit. 3tlt "lan bas, jo täujc^cu tnir

un^ feinen 'ülugcnblicf - ]o wie ©uvopa in Äonftantinopel ^errtd^t, Wirb

europäi|cf)e SJerioaÜnng in ^Runietien I)errfd)en, nnb lucnn bic ."pauptebene

^ür J^onftantinopel nur erft finnuit unter europäiid)er ^yermnltung i[t, wirb

bie Jürfei audj in i[)rem inneren lieben ba^ fein , wai fie jetjt in i()rem

politifd^en ift , ein iljeit 6uropa'§ , bei beul ei g(eicl)gültig i[t wem er

letjört, wenn er nur irci geworben ift Tür bas europäitd)e Kapital, feine

^Bewegung naä) bem Cricut unb bie (5)efd)id)te ber ;-^)Ufunit , welche bem

grofedn transatlantifc^en Strome be§ Ueberfd)uffeä europäifd)er !L'eben^fraTt

ben ^weiten in bic Urtjeimaf^ oller enropüifd^en Öcfittung, in bie llferlönber

bee 'ülrdiipelaguö, ben ^Keid)t^um Äleinafien« unb bic uncrme^tid)en Öebiete

3lnbienö entgegen ju fetjcn beginnt !

—
2Bir fd)(ieBen '^ier. SBot)! feiner unferer ßefer wirb glauben, baß wir

gemeint l^abcn, mit altebem etwa^ '^Ibgcfd^loffencS ober (^ertigci ^u fageu.

"•Jlur (Jine§ meinen wir. 'iJJtit bem '-Öerliner SBevtrage unb feiner Erfüllung

burd) ben ruffifd)en wirb eine rul^ige ^fit für ben Orient fommen , bie

oiclleic^t burd^ einzelne Stürme in .ff'onftantinopel unb burd) eiujcfne 5luf=

Tcgungen an bem ^n^t ber ^Jtittelgebirge ber i^alfanf)atbinfel unterbrod)en,

aber wie wir glauben, etwa für ein ^)^enfd)enteben nic^t mel)r ernftf)aft

geftört werben wirb, ^e^t finb bie ßfemente ber Gntwidelung in grofic

^formen gefaxt unb if)re iöeWegung f)at i^ren 2ßeg gefunben. @ö ift wal)r

bafe wichtige ®inge erft begonnen finb. 'Jiod) fann ^)Iiemanb fagen Wot)in

ßngianb nod) gef)en mu|, wetd)en ^^^la^ fid) g-ranfreid), wetd)e Stellung

fid^ 3ftalien forbern unb gewinnen wirb; benn c§ ift flar, ba^ fein

großes 9ieid^ oljne X^eil an bemjenigen bleiben fann, wa§ bod) aEen großen

^eidbcn gehört. Slarüber 3U reben , unb namentlich in Dtumänien ben

t^unft fd)on je^t ju be^eid^nen, welchen bag jDeutfdie JReid^ fid^ al§ feinen

fpeciftfc£)en Stü^punft für feine orientalifd^e „^ntereffenfpfjäre" üorbereiten

wirb, baö bleibt nod^ ^iemlid) Page Kombination. ^Jlber @ine§ bcf)aupten

wir. 'i'ln ben Porliegenben, oben (^arafterifirten (^h'unb^ügen ber 3}er=

t^eilung ber europäifd)en 'Jlufgaben im Orient wirb fd^werlid^ für bie

näc^ften 15 ^a^re piel geänbert werben. 2)agegen liegt e^ in ber '•Jiatur

ber Sacfte, ba^ Don je^t an biejenige S3eWegung beginnen wirb, beren

Sd)Werpunft bie .Sperftellung ber großen Ü^ erf e^r^ftra^en Pom 2Beftcn

nad) bem Cften bilben muß. 'Üluf bie ^olitif ber l^anbe§gebiete Wirb

je^t eine ":)}olitif ber 2}erbinbung5Wege ,^wifc^en (Suropa unb bem Orient

folgen, Por 'Willem eine ''4?otitif ber ßifenba'^ncn, unb el)e ein ^at)x Perget)t,

wirb ber '^Irtifel 85 bee berliner f^rrieben» ber ^^luSgangSpunft ber jweiten

(Jpod)e einer ^Bewegung werben, beren erfte wir in i^ren elementaren 3}er=

f)ältniffen bem lUac^benfen unferer ^i^efer Porgelegt ^aben.

11*
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^Toiejlor |. $rU in Sonn.

I. ^lUflcmcincö.

On ben rotgenben ^^eilen niöd^te id^ bie tjolfswirt^jd^aytlic^en ®e|id)töpunfte

furj jufainmcnfleüen, auf bic f§ anfommt, tocnn man entleiben roitt , ob

ein ©c^u^joU bcv Söolfägefammt^eit jd^äblitf) ober nü^IicE) jei. ^ä] hjitt

nic^t biete ijfrage für beftimmte einjelne ^ätle unter Senu^ung eincg

betaittirten ^Rateriatä entjd^eiben — nur getoiftermalen jür ?ttte, bie in

einem fold^en ^aii pxatt\\d) entf(^eiben tooEen xt]p. muffen , bie 58orTragen

formuliren , bie man fic^ fetbft beantworten mu| , e'^e man praftifc^ ent=

fd^eibet. 6^ öeranla^t mid) l^ierju bie S3eoba(^tung, ba^ in bem jetzigen

Streit tjon beiben Parteien öielfac^ ^ödj^t einfeitige 9lrgumcnte mit Ceiben=

Ic^aft gebraud)t »erben , o^ne ba§ man fid) ber ©efammt^eit ber für unb

toiber fpred)cnben @rünbe betou^t ift. 2Iud) merben bie ätteftcn 3(rgumente—
unb in biefer alten ^i^age gibt e§ nur alte 9Irgumente — , beren (finfeitig=

feit ober f5fatfc^f)eit tängft erfannt ift , immer roieber mit naiüem Selbft»

bewu^tfein a(l5 etmai '3ieue§ öorgebrac^t.

^d) miti alfo eine rein nationaiöfonomifd) ttjeoretifd^e '*2tb^anblung

fd^reiben, bei ber id^ auf Driginatität feinen 5lnfprud^ mact)e. 2:a id^

nur alö Dtationalöfonom fd^reiben miß, fo fann id§ auf fctimebenbc

@cfe^gebung§Tragen feine fpecieüe ^Rücffid^t nehmen ; biefc "^at ber ^ o l i t i f e r

ju entfdf)eiben, unb ber ^oUttfer mag unter Umftänben einem an fid^ nid^t

gemeinnü^lid^en (Sd)u^5oü ^uftimmen, toenn biefer nad) feiner 3lnfidt)t übcr=

l^aupt nid&t öiet toirfen, atfc aud^ nid^t biet fc^aben mirb , rool^l aber für

anbere njic^tigere 3^*^^^ bie n5t^ige ©timmenmet)r^cit erzeugen fann; ober

aber ber ^olitifer mag unter Umftänben mefir oorfd^Iagcn, a(8 er für mög=
lidE) ober nü^lic^ t)ätt — in ber fieberen 9ted§nung barauf, bafe in ber

?lu§fül)rung ein urfprünglic^eä 'i^rojeft not^menbig abgefd^roäc^t mirb. 2)er=

arligeä 3u befpred^en , liegt nic^t in meinem ipian — objeftiöc national

öfonomifd^e 33etrad^tungen ergeben 'aber icbenfalls Slefultate, bie ber ^oli=

tifer ftar erfenncn unb bie er neben anberen ^otipen mit berüdfid^tigen muß.
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£afe ic^ nur tt)eoretiici) jd^veiben toiH, roirb Ieicf)t öon öovn!§etein eine

oble^ntnbc .^altung be§ ^rattiferS i)ei-üorruicn. 9lber bie i^taa^e , tote ein

©rfiu^joK auf bie @ef amnttf)eit toirft, tft tntntet eine t§eovctij(i)e, b. 1^.

fte fann nur buvd^ 5lbftrQftion au§ einer 3Jtenge öon proftifcfien ©injetjäÜen

fieanttoortet toerben. S)ic reine 5prQji§ jagt nur, ba^ ein ©c^u^jotl einer

klaffe öon ^robucenten nü^t — bie§ i)'t aber eine jelbfiöerftänblid^e unb

beider toertf)Iofe äßa'^r^eit.

2öa§ ift ein ©c^u^äoll?

6r ift ein ^oU, ber eine au§(änbifd)c Söaare,, tnclrfie im ^nlanb aud^

probucirt wirb ober hoä) probucirt werben fann, auf bem inlänbifd^en 5Jlarft

gegenüber ber glet(i)artigen tnlänbifd)en 2öaare fünftlid^ öcrtt)euert.

@r unterf(i)eibet fic^ öon beut reinen gtnan^^otl, ber au| im ^n=

lanb gar itic^t erjeugte refp. er^eugbarc SBaaren gelegt ift, unb öon bem
2lu§glei(^ung§3ün, ber auf öom 2lu§lanb eingel^enbe SBaaren gelegt

ift, toeli^e, Wenn im 3^n(anb erzeugt, f)ter mit einer 5(ccife befct)wert ftnb.

3lu§ biefeu S)efinittonen ergibt ftrf) 3unäd)ft, bo^ man mit Sctiu^jöHen

!eine ftnanäiellen ^^ecEc öerjolgen fann, fonbern nur gewerb§poIiäeilic^e

refp. t)anbel§poIitif(i)e S^edt. S)enn jeber ©ct)u|äoli, ber al§ folc^er wirft,

mu^ ben Smport öerringern, alfo fleine unb abne^menbe, jebeniatt§ un=

ftd)ere (5taat§einnat)men erzeugen; jeber ©(^u^^ott ferner ift bem ©d^icffal

ausgefegt, bei ,g)anbet§öerträgen gegen wichtigere ©egenleiftungen be§ 2lu§=

(anb§ l^erabgefe^t ober abgefc^afft äu werben, e§ fönnen alfo barauj feine

fixieren unb bauernben ©taatSeinna^men bafirt werben. 8(^u|äöEe Werfen

wol^l nebenbei auc^ StaatSeinna'^men a^; aber biefer ^lebenerfolg fann

nie ein 9Jlotiö für ßiufü^rung öon ©diufesöEen fein, ta e§ in aEen gäß^i^

möglich ift, ben finanaietlcn 3tt'C'^ ^"^'^ "^^^^^ gtnanjäöEe beffer unb

fic£)erer ju erreid^en. —
gerner jotgt au§ ben S)efimtionen , ba| 5tuegteid)ung§äöüe nic^t in

2lnbetradt)t l^o^er birefter Steuern ober §o§er perfönlidier ßaften, 3. 35.

3)Witärlaften ber Sfnläitber, eiitgefüf)rt werben fönnen. SQöenn ein fpecieKer

^4^robuftiDn§3Weig, 3. SS. bie 33ierbrauerei , im ;3ntanb bur(^ eine Slccife in

ganj erceptioneUer äBeife öertfieuert wirb, fo liegt eine na(f)Wei§üc§e , be=

redienbare SBelaftung öor, bie burd> 3oU auf bie entjprectienbe auötdnbifdic

äßaare auSgeglid^en werben fann. greilid^ ift bie 3iu§g(eic£)ttng nur un=

genau möglidf), foWie bie Cualität ber ouSlänbifcfien äöaare eine anbereift

als bie ber infänbtfc^en. äBenn 3. S. ein S^U eine intänbifdie ZabaU"
fteuer ausgleiten foU unb ber au§lanbifcf)e Sabaf burdifc^nittli^ beffer

unb tl^eurer tft ol§ ber inlänbifc^e, fo wirb e§ nt(^t ju öermeiben fein, ba^

ber bann i)'öf)tx ju bemeffenbe 5tu§gleic^ung§=2abaf§äoE äuglciii) unter Um=
ftönben al§ ©(^u^joH für ben f(i)led^teren inlänbij(|en Stabaf wirft, ^n*

beffen ^ier tritt ber ©d^u^joE nur gewifferma^en unwtllfürlict) als gotge

ber Unöollfommen^eit aKcr menfdilidfien S)inge ein; unb es fann besl^alb

auf ben Slusgteid^ungSjoE nid^t öer^irfitct Werben, ber ein not^wenbigeS

Komplement inlönbifäier Slccifen ift. S)er 5luSgIetd)ung§aoIl, in %olqt öon

inlänbifd^en 3lcci|en erzeugt, nebenbei bemerft, bie 9lotl)Wenbigfeit, ba^ man
übexliaupt i^blit :§aben mufe, fo lange man überl)aupt inbirefte ©teuem,

b. l). 3lcctfen, tjat.
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^n xociä^tm 'iDlofee ober birefte ©teucm , 3JiiUtärIaiten k. , bie in=

Iänbif(f)e ^^^robuftion im C^aii^en unb in i^ren einzelnen ^^toeigen belaften

rfjp. Oertl^euern, i[t ööUig unberechenbar, fann alfo ouc^ burrf) einen 3ott

nirf)t ausgeglichen Serben. Ueberbieö [te^t ti un,jtt)eiiett)ait fo, ba^ inbu=

[trieU öorgffd)rittene \.'änbfr iaft immer !^ö^ere birefte ©tcuern ^aben,

i^nen gegenüber alfo weiter jurücfgebüebene £'änber nid)tö auS.^ugleid^en

fiaben. Staaten in primitiüeren ^uftänben mit geringen bireften ©teuern

bagegen pflegen i^ren probucirenben Untert^anen in Sc.^ug auj 9tccl)tö=

iid)er^eit, Straßenbau k. autf) teeniger ju leiften, jo baß biefe tro§ ber

geringeren Steuern borf) nic^t unter günftigeren 23ebingungen arbeiten,

il)ncn gegenüber eine 2lu§glei{i)ung aljo ebeniaüe unni3tf)ig ift.

6§ läßt ficf) alfo ba§ iBercitf) be§ 'ülu5glei(i)ung§,^olI§ fd^arf unb eng

begrenzen, ber ©c^ui55otl unb ber reine ginan^^olt ^
' finb fo bcfinirt, baß

fie üon einanber aut'S Älarfte unb 33ollftänbigfte getrennt finb. äBenben

toir un§ nun .^u bem eigentlici^en ©d^ufejoH , fo lautet ber erfte @a^, Don

bem man au§get)en muß

:

^cbcr ©diufejoll, ber al§ folrfier wirft unb nicf)t nur
f t) e

i
ß t , muß bie b e t r e f f e n b e 20 a a r e im ^ n l a n b ü e r =

treuem.
S^ie ^-Üertt)eurung muß x\'\d}t im ganjen ^nlanb unb nicf)t überall

gleichmäßig eintreten
; fie braucf)t nic^t mit ber .^ö^e be§ 3oüS 3ufammen=

juiaüen; aber fie muß über^upt eintreten, wenn ein ©diu^jott öori)anben

ift. Se'lien wir bes 9'^ä^eren an ein.ielnen 3?eifpielen, warum bie§ ber J^aü.

fein muß unb wie e§ fid^ in berfct)iebenen (Ratten ftellcn fann.

6in ooll, ber unferer obigen S)efinition üom ©dju^joU entfpini^t,

frfcf)Wcrt bie ^onfurren^ au§tänbifd)er ^4^robucenten mit einer gewiffen ^a=
tegorie inlänbif(f)er '^^robucenten unb ermöglidjt e§ le^teren, ^n bemjcnigen

'4]Sreiä ,^u öerfaufen , Weld)er burcl) il^re eigene ^onfurrenj bebingt ift,

wäl^rcnb ha^ ^Jßrei§minimum, ^u bem au§länbtfc^e J?onfurren,^ ben $rei§ an

ficf) Ijerabbrücfen fönnte, burd^ ben Soä ^inaufgcfc^raubt wirb, ßinc

Kategorie inlänbifdjer üprobucenten wirb üon ber äöirfung eine§ bie ^^rcifc

brürfenben Umftanbä wenigftene tl)eilweife befreit unb bie greife finb fonac^

f)D^cr , ali Wenn biefer llmftanb, nämlicf) bie auSlänbifc^c J^onfurronj,

uneingefi^ränft wirfen würbe.

Solrf)e '4Jrei§er^öl)ung fann nur in ätoet ^^ätten oermieben werben,

nämlidt) wenn bie inlänbifcfie .i?onfurren,5 ben ^4^rei§ bereite fo tief gebrücft

l)at, baß ber 9luölänber nid^t nocf) billiger t)erfaufen, feine Äonfurrenj alfo

ben iprciÄ nidit noc^ tiefer brürfen fann — ober wenn ber ^lu^länber tro^

*) 3fd) bcmetfc f)ier nebenbei, bat; ic^ gtcid) jebein öoturtl)etlsftcien 53curtf)eiler

bie @tl)5^ung öon 9-inQn,^3öDpn , b. (j. Don inbiieften ©teuetn be§ Sicid^», bctjett

für eine finonjiellc unb politüd)c ':)Jotl)n)enbi9teit f)aüe. Unjcre bireften Steuern
finb nonientltd) burd) bie .Rommunal]ufd)läfle biä jum Ucbevmafe gefteigett: bie

biteftcn Stont«: unb Jlommunatftcuern fönntn of)ne Steigerung ber inbueften
Steuern nid)t tcfovmitt »uerben; bei IRcic^ bcbarf jclbftänbiget (5inna()men , toit

broudjen übet()aupt, nad)bem bie 1/ii[Iiarben,^eit uotüber ift, geftcigetter Staats: unb
')tcic^^einna{)men jc. vc batüber meinen ^.Jluffa^ über bie neuere Literatur über bie

Äommunalfteuetfrnge in Jpitbebranb's 3ia^irbüd)ern XXI, S. 236. .jc^ be{)aupte nur,

baß biefe finanjieflen fragen einen notl)n)enbigcn inneren 3uffl'"'"f"^°n3 "^i* ben
St^uttjollfragen nic!f)t l^aben.
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be§ 3ott§ 3u bem alten Biütgen ^retje toerfautt, ben ^oU al^o fctbft trägt,

inbetn er ftdt) in einen öevminberten @eroinn rügt.

6§ ift ftar, bofe im erfteren i^aU bet 3oü Weber ein ©d^u^= nod^ ein

ginan^^ott ift, ha er tüeber fcf)ü^t nodf) ©ttoag einträgt; er ift einjac^ eine

jWecEtofe Wa^regel , an ber 9tiemanb ein ^Interejje t)at unb bie nur aus

SJrrt^um no($ Tortbcfte'^en tann. Q^ ift unbenfbar, ba| bie 2fnlänber

rein au§ 35o§()cit ober 'iiaum lieber im ^ualanb faulen, obrool^l ber 9iu§=

tänber bie gteirf)gute äöaarc nic£)t bittiger liefert^). 5£)iejcnigen, toetc^e

©(^u^3ötle Torbern jtir i^re 2ini>u[tnf unb in bemfelben ?ltf)em- be'^aupten,

biefe 3ötte tt)ürben bie SBaare nid)t öert^euren, W'eil bie inlänbifc^en ^ro=

bucenten gerabe ]o gut unb bittig probucirten ö3ic bie '^uSlänber — begel^en

entmcber bemühte ßüge, ober öertieren in ber ßeibenfdtiatt bie rut)ige S5e=

ftnnung — ober jte n)otten ben ©(^u^jott wenigfteng, um einer bemnäc^ft

ieborfte^enben .^")erabbrücEung i'^rer ?ßreijfe burd) au§Iänbij(i)e Äonfunen^

boräubeugen. iladj ben einfac^ften ^tegeln ber Sogi! ift e§ felbftöerftänb=

HdE) : 9iur wer 5BertI)eurung feiner ^Nrobufte bon einem 3ott ertoartet, fann

i'^n aU ©c^uij.^ott öertangen — mer baS nid^t erwartet unb boc^ ©(^u^=

3ott öertangt, bertangt eine roir!ung§Iofe S3erme't)rung ber Seiteujo'^I

unferer (SJefe^fammlung.

3fm (enteren ber beiben obigen i^^ätte toirb ber 3ott feinem inlänbifd^en

^Jrobucenten nü^en , weil er feinen au§ldnbifc^en bom ^]Jlarfte bertreibt.

S)iefer f^att ift übrigen§ unenblic^ feiten, nur borübergel^enb bei momentan

fe^r guten ^onjuntturen ber ^mborteure bort)anben. g^le^men mir an, e§

liege bie 'Badjt fo , ba^ 3. 35. bie Importeure bon amerifanifd^en 2Berf=

jeugcn biefe in S)eutfcf)lanb ^u gteidiem ^sreife wie beutfd^e Söerfäeuge oer=

faufcn unb babei 80 5procent ©eminn mad^en. ^egt man auf biefe 2öerf=

3 enge einen .^ott bon 10 ^^rocent, fo fönnen bi« ^mborteure nad^ toic Dor

3U ben alten greifen öerfaufen, inbem fie eben iefet mit 20 ftatt 30 ^kocent

@eminn öerfaufen.

(5§ ift bo(^ ftar, bafe bei folcJier Sachlage ofine Sc^u^jott fidler balb

bie ßonfurren,^ ber Importeure ben ^^ireiS ber amerifanifd^en SBerfäeuge

unter ben bisherigen ber beutfc^en f)erabgebrürft ^aben mürbe, ber ©d^u^=

jott alfo minbefteng eine SJerbittigung ber Sßaare öerfjinbert.

2). ^. wenn ein fogenannter ©d^u^jott ben ^preii auimärtiger äßöaren

für ben inlänbifd^en .^onfumenten nid)t fteigert, alfo aud) ben ^Jßreig in=

länbifc^er SBaaren nid)t 3U fteigern ertaubt, fo ift er fein ©d)u^actt, weit

er '•JUemanb f($ü^t — e§ ift biefeS fogenannte SlbWäljen beS 6c^u^äott§

auf ben i^mporteur unb au§länbifd)en ?ßrjobucenten aber nur fo feiten unb

nur fo bOTÜberge'l)enb möglid), ba^ e§ gan,^ flar ift:

2Ber nac^ ©diu^jott begehrt unb öer^ci^t, bie§ toerbe nur ben ©etoinn

bon 2lu§länbern befd)neiben, ber fuc^t feine inlänbifc£)en Äonfumcnten burd§

unerfüttbare SBer'^ei^ungen 3U berul)igen. —
S)urd) jcbcn ©d^u^jott mufe alfo eine SBaare ben inlänbifd^en .^on=

fumenten bert^eucrt Werben — aber e§ ift eine freit)änblerifd^e Uebertreibung,

wenn man ba§ '^lila% biefer Sßcrtf)eurung im gonäen Sanbe gleich ber |)5^e

bc§ ©d^u^äottg ober barüber fe^t.

1) g5orüberset)eube iöegünfttciung be? ?tu§lanb5 butd^ l^or^eit ber 5Jlobe fommt

quantitatit) faum in SSetrad^t.
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(5S ift j. 5Ö. einf flroße Ufbertteibung, loetm man behauptet, in golge

eine« @etreibr\oll6 Don "> ^^.^rocent tuüvbe IHÜes im X.'anbe ö erje'^vte betreibe

minbeftenS um 5 ^^^^rocfnt tl)eurev werben.

(J§ ij't 5unäcf)ft ju bebenfen , bafe e§ eine .ftonfurren^ ber intänbifc^en

©etreibebetfäuvr gibt, tüeld^e im ©tanbe i|"t, aud^ nad) Vertreibung bcS

frembcn ©etreibeä boc^ ben ^4-^reiä beS inlänbifrfien ^u brütfrn. Soor '?lttcm

aber ift ^u bcbenfen , ba§ bie einzelnen Jt)eile eineö großen t'anbeS mie

^eutfd^lonb fid) in '-Bc^ug auf Sfmport unb (Jrport aUer einje(nen 2Baaren

jft)r Derfc^icben üerf)alten unb feine^roeg^ ba§ gerammte ^fntanb aU ein

einf)eitlid^ geartete^ 'DJlarftgebiet bem ganzen ^tu^Ionb gegenüberftefjt. S)a

ber isaü beö ©etreibe^oH^ bejonbers bele^renb ift, |o looÜcn mx bei biefem

SSeijpiel bleiben. .,

@in 65etreibe,\ott öon 5 ^rocent tuürbe öorQU§ficf)tli^ in benjenigen
|

J^itf" ^eutfd^Ianb« , bie regelmäßig loeber betreibe importiren nod)

erportiren, fonbern il)r eigene^ '4-^rübuft felbft üer3el)ren, gar feine 3Btrfung'

ausüben - abgelesen üon einer 'iKürfroirfung burd^ 'Jiai^frage au§ benad^=

barten Sanbe^f^eiten, bie i'^re '1iad)frage biötjer nacf) bem 9(uglanb gerichtet

l^aben. ^n benjenigen 2'^eilen, bie bi§f)er in ber Otegel auf importirteö

betreibe angetoiejen toaren, fönnte aber ber ©etreibepreiS unter Umftänben

fogar um mefjr a(§ 5 *4-*^'ocent fteigen, inbem bei abnetimenbem eingebet,

b. t). I^ier bei 'ülbfpeiTung refp. @rf(f)merung ber auotänbifc^en Bi^tu'^r ber

^rei^ biefes unentbehrlichen @ut» (ei(i)t unöerf)ältni§mö^ig fteigen fann

unb nad) folc^er Steigerung bae auSlänbifc^e betreibe aus 3lngft öor

toeiterer 3oßfi^^öf)ung mögtid)er SÖeife bod^ nidf)t toieber erfc^eint. ^n ben

©egenben , bie betreibe erportiren , toürbe ber ©rport öorauöfic^tlic^ eine

anbere 9lid^tung, nämlid) nac^ bem 2f)ei(e be§ 3^nlünb§, ber biel^er frembeä

betreibe importirt f)at , annehmen. Cb babet bie ^t^i'eifc be§ ©etreibee in

ben erportirenben !s!?anbe«tf)ci(en ftd£) änbern würben unb toie ftart, ift Don
ben neuen Iraniportfoften unb anberen fc^ttjer berechenbaren Umftänben
abhängig. Sie gefammten , burd) ben ;^)OlI bebingten 9lenbcrungen ber

©etreibepreifc werben obenbrein baburd) unberedfienbar, boß gte{d)jeitig mit

it)nen ^enberungen ber ^robuttionlDerf)äUniffe, ber StonSportDer^ältniffe,

ber ©rnten k. eintreten. 5£)ie burd) ben 3ott betoirfte '^h'eisfteigerung be=

fte^t in ber S^itferenj jroifc^en ben ^^reifen , toie fie je^t finb unb ben

^^reifen, tüie fie ot)ne ben ^oU je^t fein Würben, tnaS fid^ abfotut nid)t

genau angeben läßt.

Sei anberen SBaaren at^ bei betreibe mag bie Söerfd^ieben^eit be§

tRefultatS nad^ 'CanbeStfieiten weniger ftarf fein; bas aber ift bei allen

3U3ugeftel)en, 'ba^ bie 53ertt)eurung bie öö'^e bes Sc^utj^oüS erreichen fann,
uid^t muß. Ueberfteigen fann fie ben (£d)U^jofl nid^t nur um ben Setrag

fftne§ eigenen 3^"^^^ - fonbcrn auc^ fonft nod^ , infoferne ©töiningen unb

?tenberungen be«s ganzen S3eTfef)r5 eintreten, bie eine inbirefte 2Birfung auf

bie SBaarenpreife üben.

2Bir fommen alfo ^u bem 9teju(tate , baß jeber wirftid^c ©(^u^joU,

b. t). jeber SingangijoII auf aud^ im Sntanb probucirte äöaaren, ber nid^t

eine gan^ jwerflofe ^Jlaßregel ift,. bie greife ber betreffenben SBaaren

im ^nlanb fteigcm muß, oft im ganjen ^ntanb, immer aber wenigften^

in einem J'^eit be§ ^ntanbs, auf ben ber (&d)u^ wirft. 2)a§ '^la% ber

SBertl^eurung ift im einjetnen gfall unberedE)enbar; nur ba§ ift babei felbft=«
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üetftänbüd) , ba^ bet Qefammte finanäielle (Jrtrag be© ©rf)ufejott§ meift ge=

ringer jein toixb al§ bie ©umme ber ben inlänbijd)fn j^onjumcnten ber

grf^ü^ten Söaave jur Saft faüenben 5Prei§erf)ö'§ungen, ha ber ^m^ort nat^

bcm ^^oU ein geringer fein, aljo ber 3oü baüon menig eintragen lüirb,

n)ät)renb bif , wenn aud) ni(i)t ftarfe SSert^eurung jid) auf eine grofee 9Jlenge

in= unb au§(änbif(^er SSaaren bejiefjt.

Söenn wir nun tion ben jebenfaES geringfügigen unb nur Dorüber«

get)enben ©eloinnöerringerungen ber au§länbtf(f)en i^niporteure abfeilen, fo

ergibt fid) au§ biefen 2}orberfä|en ber ^^olgcfa^:

3Jeber ©(^u^^oll ermöglic£)t in(änbtf(i)en ^probucenten treuerer , t. 1^.

mit t)Df)erem ©ewinn
, ju üertaufen unb ermöglicht ^nlänbern unter

f(^tect)teren, bi§{/er ni(^t benu|baren^4^robuftion§bebingungen ju probuciren,

nü^t alfo ben gefc^ü^ten inlänbifd^en ''^srobucenten— fdjabet aber minbeften§

ebenfoöiel ben intänbifd)en ^onfumenten, tt)e((^e bie ptjeren greife bejalilen

muffen — er bewirft alfo eine fünftlic^e Sßerfc^iebung ber @infommen^=

öeriiältniffe unb fann bem ^nlanb im ©an^en bireft nic^tö

nü^en.
^a er muß fogar bire!t bem Snlanb unb ber 2Belt im ©an^en fc^aben.

®r betoirft , ha^ im i^nianb .Kapital unb Slrbeit fic^ in bie gefd)ü^ten

^ßrobuftiong^toeige "^inein^ unb au§ anberen, bie öietleidit bi§l)er ejöortirt

Ijoben
,

^erau§ä^el)en , mäf)renb im 2lu§lanb bie ^fnbuftrie , bie bort bü^er

erportirt l)at, eingefd)ränft merben mu^. 2ln ©teile gefd^ulter, tüi^tiger

auslänbifc^er SlrbeitSfräfte treten ungeübtere inlänbifd)e, bie in gleicher ^cit

weniger gut unb üiel probuciren. künftige natürlidic 5tJrobu!tionö=

bebingungen, j. S5. borl^anbene Söafferhäfte, gute (äifeneräbergwerfe, ergiebige

^oljlenlager bleiben unbenufet, ft^lec^tercr 35oben k. wirb in S^olge bc§

3oll§ äur !probultion benu|t. ^n allen bet^ei-tigten ßänbern in ©umma
wirb in Solge be§ S^ü^ unter uugünftigeren SSer^ältniffen, b. f). mit ber=

felben ?lnftrengung wirb Weniger prpbucirt , alfo and) fonfumirt. Sin

beutf^er ©etreibe^oE fann bewirfen, ba^ in ^tufelanb unb S)eutfd)tanb,

beibe Sauber pfammengenommen , Weniger ©etreibe unb Weniger Jud^

probucirt unb fonfumirt wirb, inbem in 2)eutfd)lanb auf fd)lec^tem Soben

mit großen Soften betreibe unb in ^hi^tanb mit ungeübten Strbeitcrn

wenig unb fd)(e(^te» 5tud) gemad)t Wirb. 6in beutfdier eifenjoll tann

bewirfen, bafe S)eutfd)lonb unb gnglanb in ©umma weniger öifen unb

©eibenftoffe probuciren. @§ fann auc^ öorfommen, ba^ fo unb fo üiel

2lrbeit§fräfte in ^^olge mangelnben ^}lbfa^e§ i|re unter günftigen natür=

lid^en SSebingungen geftanbene ^ßrobuftion-öerlaffen muffen unb eine anbere

@rwerb§gelegen^eit junädift gar nid^t finben. —
S)iefe ©ä^e, Welche fid) auf bie not^wenbigen birelten SCßirfungen

jebeS ©c^u^jollS be^ieljen, fpred)en unbebingt gegen ben ©d)u^äoE. S§

gibt aber l)ier wie in aÜen öfonomifc^en 5^<igen au^ inbirefte Söir=

fungen, unb biefe fönnen ben ©d)u|jott reditfertigen. @§ ift öon öorn=

:^erein fd)Wer benfbar, ba| eine (Einrichtung, bie ^a^r^unbcrtc l^inburd^

überall beftanben §at, unbebingt öerfel^lt war. S5etrcff§ biefer inbireften

äöirfungen muffen Derfd^iebene gäüe unterfcf)ieben werben. —
Sd)ü^t man eine 5probuftion, bie in i^rolge be§ Ä(ima'§, be§ 33oben§

ober fonft unabänberlic^er 33erl)ältniffe niemals fo gut unb biEig probu=
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citen tann , a(ä ba» Siuelonb
, ]o mirb man bauernb Unt)ci( unb aud^

feinen inbtveftcn 33ort^eit [tiften.

6^ i|"t oh baö '-J^eifpiel eine! ©d^u^joUg p ©unften einer Jrcib^auS'

probuftion öon Zijet in ßuropa auigefü^rt motben — es mäxe nur bem
©rabe nad) baDon öerfd)icben , wollte man butd) t)üt)en 3oü auT auS*

länbifc^e (5teinfof)lfn bie ^^lobuftion ^d^ted^ter Stounfo^tcn im Stntonb

^eben. 6ß gehört t)ier^er and) ber ^yaü eine§ (£i(^u^,pUö ju @nn|'ten ber

ij-U'obuftion öon 2ßein ober ©etreibe. (Jin iotrf)er fönnte auSnafimörocitc

am '^-^lalj jcin jur XHbme^r ber ^^^^'obufte auölänbifdjen ^Jtaubbaueö, ber

ja nid)t bauernb jortgetrifbcn Werben fann unb raenn er, angeregt burc^

freien ßjport, öorübfrgel)enb getrieben loirb, fd}(ie|licf) bie ga;r,c iJBelt

jc^äbigt. ^n auberen ^yäüen mirb aber fold^er (Sd)ut3^oU nur bemirfen,

ta^ ber inlänbifc^e 3?oben ju jold^en .^ulturarten bermenbet mirb, bie an

']\d) weniger Dortt)eil^ait finb, bo§ im ^nlanb unt)ort^eilf)after Söeifc met)r

5lderbau unb weniger ^nbuftrie getrieben wirb — unb ba% bie ^^reife be^

inlänbijd)en 5ßobeii» fteigcn , wät)rcnb Ss^lanb unb '^tuSlanb ,5uiammen=

genommen weniger 2öoben= unb ^inbuftrieprobufte t)oben.

^d) werbe unten nod) ein 53ial auf ©etreibejötie fommen; um je^t

im '^lÜgemeineu bie möglid)en gäüe ju ffijjiren, fo ift in bem ^weiten

benfbaren J^aUe, bem, ba§ bie inlänbifd)e ^4>tobuftion bereits ebenfo gut unb

billig probucirt refp. probuciren fann ah ta^ 2iu5tanb , ber Sdiu^joü

minbeftenö eine gauj jwerflofe, eöentueü aber eine einfd)fäfernbe unb ba»

•burc^ fd)üb(idje 6inrid)tung.

^n beiben g^^I^c" fonn ^n größeren Säubern bie (&ad)e jo üegen, ba^

bie bauernbe .ftonfurrenjunfä^igfeit be§ ^ntanbg mit bem 'JtuStanb ober

bie jd)on üor^anbene öoüe Äo'nfurrenjfä^igfeit fid) nur auf einen 2{)eit

'bei J^anbeä unb ein gewijfes Ouautum iDer ^4^robuftion bejiefit — bann

werben obige (Sä^e nid)t aufgehoben, aber mobificirt. Cb einer ber beiben

gäüe üortiegt, mag im eiujetuen i^^all fc^Wer ^u ent)d)eiben fein: e§ ift bieg

eine quaestio facti im einzelnen J^aü, bie oft unrid^tig beantwortet werben

wirb, fo tiü^ erft bie ßrfa^rung ber ^i^ufunft befinitio aufflärt. @ß fann

3- 53. feyr ^Weifelbaft fein , ob bie C^ifeninbuftrie eiueä l'anbeö bem ''^u§=

taub fdion ööUig ebenbürtig ift, ob fie wegen fd)(ed)ter i^o^tcn unb drje

ober fd)le(^ter S:'age ber Äo^len= unb (Jr^bergWerfe ju einanber bauernb

fonfurreuiunfü^ig ift, ob nidjt wenigftenä ein 2f)eit ber bcftef)enben Söerfe

an fid) lebcn§uufäf)ig ober fd)on ööUig ebenbürtig ift.
—

@§ gibt nun aber nod) einen britten i^aU.

(S§ fann fo ticgen , ba^ '^üx einen '4^robuftion§äweig im ^t^tanb alle

natürlid)en 23ebingungen gegeben finb — e§ fef)It nur ber 5[)tut§ äum
9lnfang, cö fet)lt bie nötf)ige Hebung unb Grfaf)rung, e§ fe^tt ber fid)ere

Slbfa^, ha tai 5luölanb ben ^artt bet)errfcf)t. SGßenn man in biefem (^att

einen (£ct)u^3otI einführt, fntftef)en 3uuäc£)ft, wä^renb bie junge inlänbifd)e

;3nbuftrie i|re 6rfaf)rungcn mad)t, auc^ SSlerlufte für bie ^onfumenten unb

für bie gan,ie äöelt , aber fc^üelüc^ ift eine bem lUuölanb eben=

bürtige 4-H'obuftion f)erange^ogen unb nun ^at bog ^ntanb für alle 3^'
fünft gewonnen, inbem es eine (h-werbeciuetle metjx befi^t, o^ne baß bie

Äonfumenten ben Schaben tragen 'muffen; unb eö profitirt je^t fogar

bauernb bie gan^e Söelt, inbem bie 2)lenfct)en überall mit ben nötf)igen
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*Probuften mit geringeren SranSporttoften üerfet)cn Serben unb an allen

fünften eine onregenb »irfenbe grünere 5öiet|eitigfeit ber Xl^ätigfeiten er=

aeugt ift.

2)iejen ttjegen feiner inbireften 2Bir!ungen in ber ganzen ^ufunft über=

tt)iegenb öortl^eil'^aften alfo bereditigten Sc^u^aoU fann man 6r3ie:§ung§ =

joU nennen. Sr mar ha^ grofee ^Jlittet, bie entfte'^enbe S^nbuftrie ju be=

förbern; er ift f)eute nod§ in inbuftriell unentmicfciiteren Öänbern am ^(a^e,

®od^ id| toill bm gefd)i(f)tlic^en 53emerfungen ni(i)t öorgreifen. S3etrad)ten

mir bie f^rage pnäd^ft noc^ ganj aügemiein, fo ergibt fid)

:

2)er bereciitigte ßr^iel^ungSjoU borf nic^t |)lö^tid) maffent)a!t eingeführt

merben, meil nic^t auf einmal unmö^ig öiele neue 6rmerb§ämeige firf) ent=

micEetn tonnen unb man burd) UebermaB be§ (5d)u|3oHe§ nur fd^äblirf)e

Ueberfpefulation erzeugen fann.

Seber bererfitigte ©raie'^ungS^oII mu^ im l'aufe ber geit, toenn er fein

giel erreicht '^at, toi e ber toegf alten.
S)er @räiel)ung§äoll ift pmeift nur ^u fünften ber ^nbuftrie

antoenbbar, ju fünften ber i!'anbtoirtl)f(^aft nur, wenn e§ fid) um 6r=

mut"§tgung neuer (intenfioerer) Äulturarten unb ©infü'^rung neuer ^ultur=

pflanjen l)anbelt — nid^t aber ^um Sc^u^ gegen jüngere i^cnber mit er=

tenftber 3ßirtt)fd)aft unb gutem billigen S3oben, ba in biefem gatt nur

SJertl^euerung ber SSobenprobufte unb be§ S3oben§ ba§ Ütefuttat fein fann.

Sanbwirtl§fd)aftli(^e ©dm^aöüe gegenüber jungen l'änbern mit frud|t=

barem 33oben unb ertenfiöer 3öirt^fd)aft muffen einen ben inbuftrieÜen

©d^u^jöHen gerabeju entgegengefe|ten (Sffeft !§aben. ©ie öerl)inbcrn ben

^mport bon betreibe, alfo aud^ ben @rport bon ^nbuftrieprobuften. ©ie

aie'^en im 3>nlanb Slrbeit unb Kapital au§ ber ^nbuftrie unb in bie

Sanbroirf^fc^aft. Oie l^emmen bie fteigcnbe (änttoidetung ber ^nbuftrie.

Sie mit inbuftrieHen ©d^ul^^öllen tombiniren l)ei^t alfo: jttci ^]Jta^regeln

einfü'^ren, bie fid) gegenfeitig aufgeben unb nur ba§ gemeinfame JRefultat

ber 33er!e^r§erfd)toerung unb ber Steigerung ber 3oßfi''^e'^u"9^fDf^fi^ ^^'

jeugen. 3Ö5enn aber fold)e lanbtoirtl^fd^aftlii^en 3ölle auSfd^licBlid) ^err=

jd^en ober bortoiegen, fo fönnen fie, an fic^ t^eoretifd^ betrad)tet, bie 2Bir=

iung '^aben, ba^ im Sfnlanb ein beffereS, in fociater unb politifd)er .^infid^t

toünfdt)engtoertf)ere§ ©leid^gemidl)t jtoifdficn 3lderbau unb i^nbuftrie erl)alten

unb ein einfeitige§, auf bie S)auer unhaltbare? 2lnmad)fen ber ^ftibuftric

öer^inbert toirb.

Seiber '^at bie ßrfa^rung — in ßnglanb — gezeigt, ba§ biefe bon

]§erborragenbftcn 2;l)eoreti!ern, 3. 33. ^]Jtalt^u§, gel)offtc SBirfung praftifdl?

nid^t erteid^t toirb. 3fft einmal bie IJiatur be? ßanbeä unb ber ^bfa^=

tjer^ttniffe berart, ba^ ein einfeitigei 2Badt)fen ber ;3nbuftrie baburd) an=

geregt toirb, fo finbet biefc§ tro^ aller ^ornjötle ftatt, unb e§ toirb nur

erreid^t, ba^ bie toadt)fenbe ^nbuftrie mit toad^fenbem @lenb, b. '§. junger

ber inbufti-ietten Slrbeiter, .^anb in öanb gef)t. ®§ gelingt, ba§ ©ebiet ber

Sfnbuftrie mä|ig einjufd^ränfen, toä^renb man bie Sd^attenfeiten inbuftrieller

©ntroidelung, b. f). bie Seiben eine§ inbuftrieüen Proletariats, unmäßig

fteigert. —
Söir fönnen fonad^ ,^umeift nur inbuftrielle ©d^u^jölle in ßänbern,

bercn inbuftrielle gnttoidfelung üergleid^Stoeife jung ift, al§ übcrtoiegenb
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nü^lic^ anetfenncn ^). 2;a ahn and) bieje 3unäci)[t birfft Schaben er-

zeugen, ]d ift jebenfaüe Söotfid)! bei if)vet (Jimü^rung ,^u empjet)(en fd^on

beäI)Qlb , baiiüt man nic£)t nnc^ erfanntcm Sli-'ttt^um mit bcv ^oUpoIitit

tDtd)\tin mufe. 33oiiici)tige Griiel)unge,^DlIe tonnen veeUe 'JtJrobuftion „en»

fouTogiren", wie ber ted)nijci^e 3hisbvucf bee öovigen 3ia{)i'^unbert§ Reifet,

unöoifi(i)tige , unmäßige unb bat)cr ojt toec^jelnbe ;^öÜe tcerien nur ein

dlement bes 8pielgci)"teö in bie fid) übei-f)aftenbe ©pefulotion. 6^ ift auc^

flor, bafe ber üiu^en eines Sd)U^,^oüeö um ]o jidjerer ju bered)nen ift, je

einfQd)et bie 3}evt)ältnifie finb , n)ät)vcnb feine (5inTüt)rung um fo rißfitter

tDitb, je fompliciiter bie 53erf)Qttniffc fd)Dn finb, je inet)r erpottirenbe 3n=
buftrien 3. 33. eriftiren, je öfter e§ öorfommt, ba^ QuglQnbifd)e Jpalbfabri=

fate im Sinlanb »ceiter öernrbeitet ttjerben, je häufiger eine in= unb au§*

Idnb"ifd)e 3in^ufttie fid) faftifd) gegenfeitig ergänzen.

;3ebenfaü§ ift e§ taQ tDid)tigfie ^Kefultat biefer aÜgemeinen 3{u§=

einanberfe^ungen, bofe bei jebem Sc^u^^oU nic^t ein gef d) (offen e§

^ntereffe beö ganjen 3nlanb§ bem 3» nie reffe beö ganjcn
9lullanb§ gegenübe rftef)t, fonbern baB ftets minbeftenS
3mei 3f»tereffen be§ ;3nlanbi felbft gegeneinanber abju«
toägen finb — aud) toenn etloa nur ha% eine fid) lärmenb gcttenb

mad^t. S)e8]^alb ift esi tjermirrenb, allgemein ju fragen, ob i5i-*eit)an^et ober

©d^u^^oü öorgujiefien fei, fonbern eö ift üernünftig ju fragen,

ob ein fpecietler ©diu^joU in einem beftimmten i^anb ju
beftimmter ^^it öoroulfic^tUi^ übermiegenbe 5Jortt)eile

bringen toirb.

Unb erft wenn biefe ^rage in uielen göüen beja'^enb beanttoortet

ift, fann man in ^olgc i)ierDon ein überteiegenb proteftioniftifc^eS 3oü»

f^ftem empfel)ten.

II. "JlUfvlci t)ü^)ulttvc 5lrn«mcntc für ^vcitjonDet unD Sdiut^^oU.

'llxdit^ ift ben heutigen Sc^u^^bttnern günftiger a(§ ba§ triüiale

^and^eftertt)um unb bie offen befannte 3lntereffenpoIitif bee inbuftrieü ^o(^=

entlüidelten, auf 6rport angeroiefenen @nglanb§.

Sc^u^jöUe immer unb überall ju befömpfen a(§ einen unbered^=

tigten Eingriff be§ ©taat§ in bie 2Birtf)fdf)aft ber Unterf^anen , ift eine

finntofe petitio principii. StaatSintertention im tt)irt'§fd)aftlid)en Seben

beä Sßolfä ift bod^ nur öermerflid), weil unb infoweit fie überioiegenb fd)äblid^

ift ; bie allgemeine Sel^auptung öon ber ©d)äblic^teit ber StaatäinterPention,

') Satin liegt feine Ungerec^ttgfeit gegen bie Canbh)irtt)fc^Qft: benn nic^t bie

ll'anbltiirtt)fd)aft qI§ foId)C, fonbern ba§ ®tunbeigentf)um ptofititt öon (SetreibejöIIen.

Sie SQnbiüiTtl)fd)Qft fann rocnigcr unb ieüenet SdjuhjöIIe bcanfptuci)en , ttieil fie

biefelben toenigct btaud)t. 5öon tocifen inbuftrieüen Sd^u^jöUen ptofitirt fd)Iiefelid^

nur bie l'anbn3ittt)fd)üft , inbem bie bidjtete inbuftrieCc ^cüölferunq bes l'anbC'i ben

-Preis ber "Jlrferbauprobufte ftcigert. illu« ber Ungleidjfieit in bem natürlichen 3lnrec^t

tion l'anbn3irt()fd)aft unb S'i^ufttie auf Sci^u^jöUe folgt tucitcr nichts, al? ba\i bie

yanbh)irt()c febcS Sanbc§ naturgemäß in dubio gegen (?infü{)rung neuer unb Qf
I)altung alter ®d)u^jölle ber ^nbuftrie finb.
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bie nur loa^r ift, toenn fte in attcn cin^etneit ^fällen betoiefeu i[t, fann

alfo nie öon bem 33ett)ei§ im ein,^e(nen ^aü bi^penfircn.

6§ finb ju QÜen Reiten Seeinfluffungen ber SBirtl^id^aft bnrd^ ben

©taot n)ün|cf)en§n)ert!^ unb nüfelid) geroe^en — nur ni(f)t 3U jeber ^^^eit

btefelben. SBenn na(i)gett)ie|enei- ^JJla^en ein ©d^u^joü tüv ba§ ^in^onb über^

roiegenben 58ortf)eil bringt, fo tcirb lein 35ernünttiger it)n wegen irgenb

eines angebli(f)en 'ißrincipg öertoerfen fönnen, gerabc fo wenig, wie man au§

folc^em Örunbe f^abrifgefetje abtet)nen fann. 3jer gi-'^t^inbet a(§ Äon=
fequenj be§ allgemeinen laissez faire ift fo unmotjöirt , tuie biefe§ felbft.

33efonbei§ aber ift e§ unmotiüirt, luenn rabifale 5^-ei^änbler, ha^ laissez

faire-^rincip in neuer wirffamer DJiobifttation benu^cnb , ben ©(^u^jott

al§ „@ocia(i§muö" branbmarfen. S)a§ l)ei^t ni(i)t wiberlegen, fonbern

nur eine ?lnfic^t burc^ einen unangenehm flingenben 9iamen öerbäd)tigen.

^an fann ja jebe n)irt()fcf)aftli(i)e (Staat§tl^ätigfeit ©ociati§mu§ nennen,

mu| ft(i) aber betonet bleiben , ba§ bamit nur ein SBort au§gefprod§en

iinb gar fein Urttjeit gefällt ift. äöenn man e§ in bem ©inne meint, ba^

©i^u^jott unb © ociatbemof ratie mit einanber auf eine ©tufe gefegt

werben, fo ift bie§ jebenfaÜä eine unerlaubte ©opijiftif.

S)enn ber ©d^u^jbUner toill nur eine (Sinridfitung toieber beleben, bie

^a'^r'fiunberte ^inburd) beftanben ^at, unb ber ©ocialbemofrat Witt aüe
geworbenen 6inrid}tungen öon ®runb au§ umgeftalten unb mit reöotutio=

närer ©ewalt einen no(^ ganj unflaren unb iebenfallS allem 33cftet)enben

t)rincipiet[ entgegengefe^ten 3uftanb einfül^rcn — unb in biefer reDo =

lutionären, ejtrem ncgatitoen jpattung liegt allein ba§ Q.^axaU

teriftifd^e ber ©ociatbemofratie . Weld^e pgleic^ im t)öc^ften ^IRa^ anti=

national unb foSmopolitifd^ ift, wä^renb ber ©d^u^^oÜ. bie§ burd)au§

nid)t ift.

S)aö tertium comparationis bei biefem fopl^iftifd^en ä^ergleit^ jWifc^en

©c^u^joH unb ©ocialbemofratie wirb in bem „9tec^t auf 3lrbcit" ge=

funben, b. \). barin, ba§ bie ©ocialbemofratie jebem 5lrbeitenben ben

öollen Ertrag feiner Slrbeit, ber ©c^ut^jott wenigftenS bem Unternelimer

lof)nenben 3lbfa^ garantiren will.

5iun fann cl nii^t oft genug gefagt werben, ba§ bie rein öfono =

mifc^en Sfbeen ber ©ocialbemofraten ^War meiften§ "^öc^ft übertrieben

unb utopifd^, aber feineöweg§ an fid) öerbred^erifd^ unb ber S)i§fuffion un=

Werf^ finb — bte§ finb nur il^re politifd)en Xenben.^en. ;3ebenfaÜ§

aber ift 3Wif(^en bem ^^oftulat, ^ebem ben üollen ©rtrag feiner 3lrbeit au

gorantircn, unb ber ^bee, ben 5lbfa^ ber Unternel^mer einigermaßen ju

fidlem, ein fo l)immelweiter ©rabunterfd^ieb, baß wir il^n al§ einen ®egen=

fa^ qualitatiöer ^Jlrt be^eid^nen muffen. 3Jlan fönnte fonft mit bemfelbcn

fftec^te bie 9iei(^§banf mit i^rer bel^errfd^enben 3)i§fontopolitif, ba§ Sßerbot

be§ trucks, ein @ifenba^ntarifgefe§ jc. focialbemofratifdf) nennen.

S)ie ^bce, Semjenigen, ber reblid^ arbeitet, ber ein reelles ©efc^äft

betreibt , einen gewiffen 8of)n refp. 9lbfa^ ^u garantiren unb baburc^ bie

^robuftion anjueifern unb ju unterftü^en, ba§ ganje @rWerb§leben ftätiger

unb baburdt) moralifd£;er 3U mad^en , ift uralt, ©ie burd^3og ba§ ganje

3unitwefen unb fte würbe öon bem ©d^u^joüftiftem be5 ^erfantili§mu§

nur ben öergrößerten ^arftöerl^ältniffen entfpredlienb in nationalem ©innc
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umgeftaltet. Sie äußerte firf) nid^t nur in ber ^unftpotijei unb ben ©(^u^=

Rotten, jonbern ouc^ in ben gcfe^lid^en refp. amtltd^en J^o^nregulirungen,

geiüiffcrnm^en auc^ in ben S3rob= unb 5leifd)tQren jc. .ihir^, tuenn mau
ben Sd^u^.joll focialbemofratifd) nennt

, fo rtar bie gan^e 9Sirt^?ci)aitö=

politif aller tiergangencn 3fat)r!^unberte noct) öiet me:^r focialbemotrati^i^.

^ä) ftef)c nid)t an ju bel)aupten , bafe es in ber 2l)at ein ^Dlifeftanb

ift , toenn ber Slbfa^ ber Unternehmer unb ber H'ot^ncriuerb ber ^^(rbeiter

unjidier unb jdjmanfenb ift. ©omeit ber ©taat in bieje 33er'^ältnij'fe

o'^ne 5Bef(^übigung größerer i^nterejfen (Btätigteit bringen tann, ift er

fogar baju öerpilidjtet. 2)ie 5^"age ift nur, ob er bieg f)eute burd^
©d^u^jöUe mit C*r?olg fann? 3" frül^crcn Reiten tonnte man ent=

f(i)ieben einen uncntmicfelten Untexnel^mungsgcift burd) (5ict)erung bee in=

länt)ijci)en ^Jlarftcs anicuern — l^eute läuft man (^iefafir, \i)n burd) 3tb=

fperren be§ auelänbifdien ^JJarftee ^u cntmutt)igen unb ben ©pefu=

lotionötineb , ber fd)on äufierft lebenbig ift , burc^ Sc^u^jötle am fyinbcn

ber günftigften G-rtt)erb§= unb ^Ibfatjöcr^ältniffe ,^u üerl^inbern. (J§ ift no(^

t)eute eine gro^e Slurgabe be§ Staate, bie jerftörcnben (5d)manfungen in

ben ©rmerb§= unb lHbfat5Perf)ättniffen ju üerminbern; aber e§ mirb bieö

meines (ärac^tenS f)eute erfolgreidier burd) Belebung gemerblid)er unb fauT=

männifc^er Korporationen gefd^ei^en, al§ burd^ ben mec^anifd^ eingreifenben

©dEiufe^oÜ , ber bie SScred^nungen unferer ©emerbetreibenben leicht me^^r

ftört als fid)ert. 3Bieber finb e§ eben nur bie tl^atfäd^lic^en 3}cr^äU =

niffe ber ©egentnart, nid^t ein allgemeines ^^^rincip ober gar

ein 8cl)lagtoort, ba§ man mit 9iedt)t gegen ben (5d)ut35üll ine f^elb

füt)ren fann.

6ine fleine ^Jlnalogie befielet alletbingS auc^ nac^ meiner 'iltnfid^t

^mifd^en ber (Socialbemofratie — unb nidl)t bem ©d^u^^oÜ überl)aupt, aber

einem Xlieil ber l)eutigen ©(^u^joHagitation. (5§ ift bte§ aber nur eine

pft)c^ologifd^e Sinologie, bie barin befielt, baB mand^e ©d^u^^ollagitatoren,

ben (Socialbemofraten öergleidt)bar, über bem S)rucE il^rer perfönlidl)en Sage

total ben Äopf öertiercn, meber recl)t5 nod) linfg fi^auen, ba§ ^Btögli^e

tjom Unmöglid)en nict)t mel)r unterfct)eiben — unb im 3lllgemeinen eine

5lenberung oerlangen, meil e§ i'^nen fd)led^t gel)t. (S§ ift baä aber

nid^ta 2Beitere§ , al§ bie allgemeine Sle'^nlid^feit ber ©emüf^Sberfaffung

unjufriebener 5)]enfd^cn — unb barau§ tann ^Jtic^t§ gefolgert merben.

S)ie rabifalen f^reü^änbler , bie unbebingt auf i'^rem laissez faire

ftel^en unb ben (5d)ufe5oIl ©ocialiömuS nennen
,

fd)aben i^rer ^üä)t an<i)

baburd^ , ba^ fie ii)r einfeitigeS ^kincip gan^ allgemein antoenben, 3. 35.

auc^ gegen ©taat§eifenbal)nen finb unb bie S)tfferen3ialtarife in (5dt)u^

nel^men.

9lun ift eS ja gemife eine prattifd) fdt)tüierige ^rage, ^u entfd^eiben,

ob unb mann ber ^^itpunft ju (jinfüf)rung au§fd)lie§lid^er ©taatsba'^nen

^efommen ift. S)iefe aber alö ©ociali§mu§ .^u befämpfen, ift baarer Un=
^nn, fo lange man nid£)t baran bentt, bie 6l)auffeen bem ©taate ]n ne^--

nien , bie ftaatlid^e 5ßoft unb ^Jlünje abjufd^affen. Unb n)a§ bie S)iffe=

ren^ialtarife betrifft, fo toei^ jeber S?ej;nünftige, bafe e§ unmi)glidl) ift, jeben

Gentner beliebiger ©üter auf jeber ^eite beliebiger SBa'^nen jum abfolut

^leid^en Oa^ ju ttanSportiren — aber eS toei^ aud§ jeber Unparteiifd^e,
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ba^ bie ^;priöQti6at)nen bie S)iffei-enäialtQnie ^ciltoe übevtrieben unb boburd^

unnatürliciie 25crjrf)iebungen ber ^robuftion§= unb 'Äbfa^berl^ältnifje ct=

äeuQt ^aben.

2öer ni(f)t gänäürf) üon bem allgemeinen ©lauben an bie unbebingt

l^eilbringenbe äöirfung uneinge|rf)tänftei- ©pefulation bon '^riöaten unb

2lftiengr|eHfcf)aiten geblenbet ift, toev ni(i)t au§ inftinf'tiöer Slbneiguug gegen

iebe S3ett)ätigung bev @taat§marf)t urt^eilt, jonbern tocr jebe einzelne i^tagc

nacf) i^ien jpeciellen 25er^ättniffen untetjud)t, bem fann c§ nicf)t einiatten,

{)eute gegen Sd)u^,j5IIe unb für S)ifferen5ialtaviie einzutreten, fonbetn er

wirb au§ ät)nli(^en ©rünben gegen Sd^u^^öüe unb gegen iSiüerenäia^

tarife fein.

©d£)u^3Dllc begünftigen fünftüd) ben natjeten unb ben intänbijd)en ^robu=

centen, S)ifferenjiaItariTe wirfen einjad) ate umge!et|rte ©c^n^jölle, jte be=

günftigen fünftlic^ ben entiemten unb ben au§länbifc^en ^J^robucenten.

Seibe @inrid)tungen üerfc^ieben bie 5probu!tion§= unb 3Ibfa^0ert)äÜni|fc,

er|(^tt)eren bie 33ered)nungen öon Ääufern unb Serfäufern , beibc tneiiifetn

in ^olge öon 3lgitationen rejp. SSerträgen unb matf)en baburd) bie 6pefu=

lationen be§ Jpanbel§ unfi(^er, ol^ne ba^ fi(^ bei :^eutigen fompücirtcn Su=

ftänben ba§ ©cjammtrefultat für ^Probucenten unb Äonfumenten noäj mit

einiger ©i(^ert)eit beret^nen lie^e.

3}erfe^en tnir un§ in bie >Jeit öon Slbam ©mit^. @§ breitete fic^

bamal§ ber (Sebanfe au§', mit allen ©cfiu^^öHen rabifat aufzuräumen,

äöarum? 6§ eriftirtcn 2:aufenbc öon ©^ui^zöllen, bie fid^ gegenfettig aui=

"^oben in i'^rer 3Bir!ung, bie auf einer ©eite nü^ten unb auf ber anberen

fc^abeten, bie alljährlich n^ec^felten k. 6§ war ein SBeidjfelzobf öon regu=

Itrenben 3Seftimmungen, bie im ßaufe ber Seit burc^ jetoeitig übermächtige

3^ntereffen anget)äuft tourben, beren ©efammtrefüttat aber fein Staatsmann

unb fein ©etoerbetrcibenber me^r übei-fa^. S)er faftifd^e ^uftanb in feiner

SScrösorrentieit f)atte bie urfprünglidie Slbfic^t, bie intänbifd^e Snbuftrte

fidler ^u begünftigen, übermud^ert unb fo tourbe man ber ganjcn dinrid^tung

überbrüffig, bie fid^ burrf) Uebertreibung felbft ruinirt :^atte.

Unb feigen mir unfere !§eutigen Sifenba^ntarife an. ©ie finb für

^eben, ber öerfd|iebene Söaaren auf längere ©trccfen öerfrad^ten miü, ein

©cgenftanb fd^mierigften ©tubiumö
; fie medt)feln unb merbcn babur(^' un=

bcredf)enbar. S^re unjäl^ligen SBariationen , burrf) äufäüige "^Infii^ten ein=

äelner S)ireftionen unb burd^ 5ßetträge bei öorübergcf)enben Äonjunfturen

entftanben , finb nic£)t me'^r ^u' überfc£)auen unb e§ entftef)t bie ^iaQ,e :

Sinb biefe jaliUofen 3Ibftufungen unb ©i-fferenaen ber Tarife geeignet, ben

S5erfel)r im 3lIIgemeinen ju beleben, ober i^n au fompüciren unb ju cr=

firmeren? ©inb fie in i^rer @efammtf)eit mirflidE) toeife ober unfinnig unb

töillfürlic^ ? 2Bic man fic^ in ber ^Jlitte be§ öorigen ;3af)T^unbert§ nac^

aGöegfaU aüer S^u^ötte feinte, meil bieg ba§ ßinfacf)fte mar, fo fängt

man je^t an, nad) einf acfien Tarifen ju begef)ren, toic fie nur ein ein^eit=

lidieS ©taat§ba:§nft)ftem gcmä:^-en fann. So bin ic^ au§ gleid£)en ©riinben

gegen Steigerung ber Sc^u^aöEe unb für einfädle gleid)mä^ige 2:arife bei

StaatSba'^nen ^). diejenigen, meld)e in allen toirt{)fd)aft(id^en ^^ragen

*) ^d) fann bei tiefer Gelegenheit nic^t öeridjttcigen, ba% nocf) meiner Dleinung

unfere ^nbuftrie an bem 33ou öon ©tfenba^ncn unb Kanälen, foloie an «gjerabfe^ung
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nur ha^ '^h'incip be«^ laissez faire gelten laflrn, üevbienen meines 6iacf)tenö

in bei- 2t)Qt ben "Jianien einleitiger, unpraf ti|c{)er , abftraftev 2)üttrinäre,

bie ben 33licf für bie enticf)cibenben realen ^cbiirTniffe üerloren l)abcn.

'^llö nor je^t 40 ;i^üt)ren in önglnnb ber gvo^e iie9reiri)e itampi

gegen ben ©d^u^joU unb nanientlici^ gegen ben Oictreibe.^oU begann, be=

M:ntc man fid) berjelben einfeitigen 'Jlrgnmente. 2;ie5 |d)abcte aber ba=

.ial§ ttjenig, nieil ber 'Eingriff .^umeift gegen bie abjolut nnl)altbar ge=

tt)orbenen Äorn^ölle gerichtet mar unO bie inbnftriellen ©ctju^jölle iaftifc^

faft gani mirfungäloS geworben loaren. (Se l)at aber feinen (Sinn, l)eutc

hei nnä bie .»^ampfegmeife ber bnnmligen !i.'eagi)"tfn ftlaüijd) nac^jual)men.

S^iefe gciftigen 5}äter nnfercr l^eutigen rabifalen fyreiljänbler liebten eö,

fid) alö bie mal)ren '•lUenid^enfreunbe unb al» ^'erfünbiger hcQ emigen

SSol-ferfriebenS auMujpiclen unb baburi^ il^rem 5^'eil)anbel nod) einen ibealen

^eiligenjd)ein ,\n perlei^en.

SBenn bei ben 'Jiationen ein [tarfes leibenid)aitlid)e§ ©treben nad)

©rfiu^joü f)errtd)t, jo merbcn fie fidj allcrbinge gegenteilig beftänbig mit

feinbfetigen ©efü^len 6ctrad)ten; e§ wirb eine i3eibenfd)ait ent[tel)en, ber

fremben 'Jtation niebrige ,^ijlle abjujluingen, fid) felbft mit ^o^en Rollen

5u ummauern — unb eS i)t befannt, mie barauö nidjt nur eine ooUpolitiE

enlftanb, in ber ba§ Streben, ben ':3tad)bar ,^u ^iibigen, ba^ anbere, fid)

felbft 3u nüfecn, übermog; e§ finb barauö fogar |(^on üerl)eerenbc

Äriege ermact)fen. S>iefc '.Jlrt nationaler geiubfeligteit '^iJrt auf, roenn bie

Üiationen fid^ principieü jum ^^allenlaffen ber ©dju^^Dtle belehren. 2)afe

aber ber ßeift be§ 5reil)anbcl§ nic^t blutige -Kriege ber{)inbert, meldje ani

anbercn al§ l)anbel#politifd)en ''JJIotiüen entfte!§en, l)at bie 6rfal)rung fatt=

fam gelel)rt. @lüdlid)ermeife — fo fann man fagen — be^errfd)en bie

Jpanbelöintereffen nod) nid)t baS ganje ä^ölferleben. Uebrigen» barf man
nid)t üergeffen, ba^ bie rabifalen ö^reil^änbler felbft öon ber 3lu§bel)nung beö

grci^anbels eine gemaltige Steigerung be§ frieblic^en 3Bettfampfeö
ber "lUationcn, mit anberen Porten, ber .\\onfnrrenä ber 'iprobucenten er=

märten. 3ft biefer SBettfampf mirflic^ fo überaus frieblid) ?

SCßenn bie !:|>iobucentcn üielcr SriüerbS^meige bie ^^U'obucenten gleid)er

'^rt in anberen ßänbern burd) ^^Inftrengung aller il)rer .Gräfte ^u üi)er=

flügeln unb oom äöeltmarft ^u tierbrängen fucften, fo fallen babei auc^

ßriftenjen jum Cpfer. Unb je nad) bem 5luöfall be§ SBettfampfeS mirb

aud) ba§ eine !L'anb im ©egenfa^ jum anberen ätnar nid)t größer in SSe^ug

auf baä Territorium, aber rcid)er an @inlt)of)nern unb an förmerbequellcn.

unb 93eicinfa(|un0 ber iatifc ein öifl gtöfecrc» ^nteteffe ^ot, al§ an itgcnb tticlc^cn

£d)u^3öllcn. 1a^ man fid) auf leijtcre mit einet gehJtffen ?lu5JcI)licfelid)feit ber

^cibfriidioft tDirft, ift cbenjo eine prnftifd)c 33crirrung luie bie, bafj bie '^Igrariet 3lb-

fd)Qffung bot ganjcn ©runbftniet bcrlongen unb bnriibcr bie 53ctbcfferiing ber lQnb=
lid)en Ätcbiteinric^tungen öetgeffcn. (5^§ niu^ in^befonbere bcmetft lüetbcn , bofj ei

2ifferen,^icltarife für (Betreibe gibt, locldje bai aueldubifc^e (betreibe auf unferem
^DJatft tocit me^t begünftigen, oU btefc^ burd) einen ©etreibc^oü tion felbft 10'45tDcent

unb barüber befc^äbigt Ircrbcn fann. Ö5erabc unfcre l'anbtDirtfic, bercn fdjtoer toiegenbe

5l>robufte fo fet)r öon ben lorifcn beeinflußt nierben, f)aben allen ®runb, it)rc ^raft
auf 9lbfd§affung ber 3:iffcten3ialtotife ju (oncentriten, ftatt einen 2{)eil berfclben in
ßorn}oll:?lgitation ^u t'erfd)leubcrn.

a. ^tol^cnbciff» Ären tano, Zai^xbui^. III. 2. 12
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2fc^ meine, toenn ber 5ttif)anbe( eine CueEe internationalen ^anU öer=

ftopU, fo l^at er beSl^alb feinen ®runb, fid^ als weltbeglüdtenben griebenä^

bringer alijufe^r ju rül^men.

ÜJlan t)at auc^ gefagt , ber fy^^'^i^nbel flö^e jebcr 'Station ein hinter»

eftc an ber ^^nal^mc be§ 9tei(i)tt)umö anberer ^Jlationen ein unb begrünbc

jonac^ internationale ^ntereffenfiarmonie. S)er Sßcfrbeiia^ ift richtig , ber

^iac^ja^ nic^t. iBei f^i^eitianbel roadift ba§ ^ntereffe an ^Ibfa^ nad) bem

3lu§tanb. S)iefer ^h^a^ rtJödjift mit ber 3a'^lung§fät)ig{eit bes ^luilanbes:

aljo t)at jebeg Sanb aüen @runb, ben ^Jla^barn it)ren 9teic£)t^um ju gönnen,

ja itjn jogar ju fteigern — ganj roal^r, aber nur infoyerne n)ir bie 3lu3=

lönber al§ Slbnel^mer unb Äonfumenten betvac£)ten. Unb bieje eine

(Seite ber ©ac^e ^ebt tie anbere ni(i)t auj, ba^ mir bie '^robucenten
bee 5lu§Ianbe§ üom 9)iar!t ju öerbrängcn fu(f)en. So ^at ber englücfie

Subuftrielle gett)i^ ein gro^e§ ^fntereffe, bafe ber amcrifanif(i)e garnier reid)

toerbe — aber jeber Kategorie öon eng(ifd)en i^nbuftrieüen, Sifenleuten,

©pinnern, Söebem k. ttjirb e§ überroiegenb unangeneljm fein, roenn in

3lmerifa bie gleidie 3nbu|trie ftarf auiblül^t.

3}on einer ©eite t)er ^ben n)ir 1^ a r m o n i f (^ e Sutereffen, bie§ aber

'^cbt nidfit auf, bafe öon ber anberen lier ftreitenbe ^ntereffen beftet^en

— unb tt)ir bürfen ni(f)t bergeffen, ba^ bie 931enfd)en biejenigen it)rcr

^ntereffen immer am Ieibenf(^aft(id§ften empfinben, bie im Kampfe geltenb

gemadit roerben muffen. S)ie fämpfenben i^ntereffen ber Oiationen tonnten

nur baburd^ jum ©ditoeigen gebracht roerben, ha^ jebe Station befinitiü

unb au§fc^lie|lid^ fid) auf biejenigen ^^robuftiong^roeige befd^ränfte, ju benen

fie bie günftigften 5öorbebingungen l^at. S)ann mürbe ba§ ^beal einer

bie größte @efammtprobuftion unb --Äonfumtion öerbürgenben, alte SSölfer

friebtid^umf(^lingenben internationalen ^Xrbeit§t^ei(ung erfüEt merben. ©d)abe

nur, ba§ jebe einzelne Üiation mit Steigt Pon fid) bet)aupten fann, ba^ fie

in SSejug auf bie 5Rajorität aller. Srmerbe^roeige bie günftigften ^ro=

buttionSbebingungen l^at unb i>a% 3. iö. ber fd^öne Xraum internationaler

Strbeitöf^eilung bie 9tmerifaner nid^t öer^inbern mirb, neben ber 9tot)baum=

moüprobnftion bie ©pinnerei ju entroidetn.

S)er 3BegfaIX aller ftreitenben ^ntereffen fönnte in ber 2f)at nur bur^

ben ©egenfa^ be§ ^^reil^anbeB, nämtidE) burdt) ^mangSmeife intefnatio=

nale 'Ülrbeitat^eilung erhielt werben. äÖenn man jeber "Dtation befinitiü •

unb unraiberrufticf) beftimmte ^^-^robuttionä^weige auefc^tie^Ud) refp. eine

beftimmte '?ht5be'f)nung berfetben auäfd£)lie|li(^ ^umiefe, fo baB leber ®e=

ban!e Pon ^i^erfc^iebung biefer ©renken .für immer ausgefc^toffen märe
, fo

tüürbe bann allerbinge nur noc^ ber äöuufc^ natüvtid) fein, dq§ jeht

yiation in il^ren '^robuftions^meigen mögtid)ft prolperiten möge. 5Die

^'^roangSarbeitlt'^eitung, aber aui^ nur bie 3to<in9^ai-"&fit§tt)eitung, müct)t

ben J^onfurrenjneib befiuitio tobt, mä^renb i^n freie, alfo beroegticf)e 5h-=

beitSttjeitung fteigert. (Jin ^Bierbrauer, ber bae Ütec^t ^t, oUein in feiner

©emeinbe 33ier p brauen unb ^u Pertaufen, mirb ben auffteigenben Oteic^=

f^um feiner 5Ritbürger nur mit 3fi-"euben betrai^ten, roeit unter biefen fein

anberer 55rauer ift. Söenn bie ©täbter feine 8anbtt)irtt)fd)aft, bie ^Bauern

feine ^anbmerfe betreiben bürden unb fönnen
, fo roerben bie ftäbtifd^en

^anbmerfer reiche ^Bauern unb te^tere blüf)enbe (SJerocrbe unbebingt
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toünjc^en. ©anj anber« aber [tet)t ee, roenn bie o^^age ift, ob eine neue

gabrif auf bem l^lanbe ober in ber ©tobt errid^tet werben foH.

61 ift tt)al)r, ba^ gegenüber ben SBirfungen übertriebener S(i)u^,0lie

ber {yrei^anbel ein ^oi-'tfdjvitt in ber Ütic^tung Treunb|(i)aTtlid)er gegen^

. feitiger SJerftänbigung ber 'Jtationen untercinanber mar unb ift. "Jcanient^

lic^ '^at bir berütimte Iflaufel ber nioiftbcgünftigften ''Jlationen im ©egenfatj

3U bem G)ei[t nül;erer .^lanbelöüerträge gut grttjirft. 9tber nie wirb ber

grei^anbel bie SBelt in ein ^-''arabic» Derteanbeln, in bem bie ^JUnf(i)en fic^

gegenseitig nur ©uteö münfc^en. ^a ein übertriebener rabifüter jyrei=

^anbel fann ^einbjeligfeiten erzeugen, bie ben burd) übertinebeue Ieiben=

fd^aitlic^e Sd^u^^öllncrci l)erDorgerufenen nid)t nüd)ttel)en. ßg mu^ 3. i^.

(Erbitterung erjeugen , menn eine inbuftrieÜ weit üorgefd}rittene 'Olation

anbere mit feljr junger ;Jnbuftrie, bie in ber 2t)at beö Sd^u^^olle bebürfen,

an inbuftrieÜer @nttt)icfclung ]n '^inbcrn fud)t. Unb wenn ber rabitale 5vei=

l^anbel alle |taatlid)e Crbnung beö ©rwerbälcbenö überl)aupt oerfcf)mäl)t,

,fo fann unb mu^ baraue fc^tie^tid) ein il-onturrenjtampf ent)"tet)en, ben

man fügüd) ein bellum omniuni contra omnes nennen fann.

6ine feltjame 3Iu5gebui-t einseitiger ^rei^anbel^tt^eoricn ift bie fdjon

öon 'Xicarbü entwicfcltc Il)foiie öon ben „relatiö ober üerglei(^§weife

gering fteu '4-^robuttion§f oft en" — weld)e Xfeljrc- @ai) fofort ju

einem ©runb gegen Sc^u^jöUe ausbeutete (fietje bie 'Jioten @ai)'§ ^u

Aap. VII. üon )Hicarbo'§ Principles) unb Weld^c Stuart iftitt (Principles

3?b. III. c. 17 acceptirte.

^Kicarbo Tül)rt junädift au^ , ba^ bei öoUer Jpanbel§Treit)eit Snbi=
t)ibual= unb ©ejammtintereffe unbebingt jufammenfattfen, inbem bann jebes

l^anb feine %xbe\t unb fein A?apita( auf bie it)m nü^lid)fte äöeife Per=

wenbe.

S^ie§ werbe innerl)alb eines Raubes baburd) erlieft, ba^ alles Äapitat

ta befd)äftigt werbe , wo es ben t)ö(^ften ©ewinn abwirft , Woburc^ bie

©ewinne fid) im l'anbe auägteic^en. SL^on 'iianb ,^u l'anb aber fönne au§

öerfc^iebenen ©rünben ba§ Kapital nid)t nac^ ^Belieben wanbern unb e§

bliebe bat)er oft im '!3anbe , obwotjt es auswärts nod) gewinnreid)er an=

gelegt werben fönnte.

Coefetjt alfo , in '.^iortugal fönne eine Quantität xud), ,ju bereu Aper=

ftfllung in (inglanb 100 '^Irbeitätage nött)ig finb , mit 80 ?lrbeit§tagen

'^ergeftellt werben — fo wanbere bes^alb bas in ber Xuc^inbuftrie 6ng=
lanb§ angelegte .^ apitat nid)t o^ne SÖeitere« nad) -4.^ortugat. ^n 4>or=

tugat bagegen werbe bas Dorljonbene .S'apital nid)t auf 2ud)fabrifation,

fonbern auf äÖcinbau bcrwenbet, wenn man baburc^ fobiel 2öein probu=

ciren fann, baß es immer nod) üortf)eitt)after ift, mit bem SBein engtifdjeä

Jud^ .^u faufcn, alä einen i^eil beä portugiefifc^en .Kapitals bem äöeinbau
ju entjief)en unb ber 2ud)fabrifation ,ju wibmen.

•iHicarbo felbft geftetjt ju, für bie gan-\e 3Belt wäre es in biefem f^all

am aUcrDortl)eill)afteften, wenn ba§ englifd)e .Kapital ber iuc^inbuftrie nad)

"^ortugal auswanbere, wenn 3öein unb iud) in '4>oi-"iugal mit ben ab=

folut geringftcn 4-^vobuftion^foften l)ergeftellt würben ; es gefc^et)e ba^ nui

faftifc^ nic^t. Sai) aber bebucivt: bei freiem £)anbet erwerbe jebenfallö

jebe§ !^anb bie öon itim beuötbigten @üter mit ben geringften ."Soften, bie

12*
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nad) bem jel3igcn ©tonbc ber Slingc mögtid^ finb, unb (&(i)u^3öüe jeien

hatjtx öeifc^It.

S)ie[e au^erorbcnttic^ nbftrafte ilf)eoi-ie ift ]ef)x üielen Ginwänben auä=

gefegt, ^l^inn fie^t ja (eid)t, ba| unb tpie f)iei-bei bic burc^auö unbeicieienen

3:f)eonen öon bcn Sptobuftiongfoftcu unb öon ben nött)igen ^libeitsmengen

al§ bei cinjig ma^gebenbcn ^^^l•de6cfttmmung6g^•unbc§ ju ©nmbe liegen,

f^-erner ift ju fe'^en, roic bev .^apitatgewinn all einziger ^]Jla§ftab bcr .öö^c

nationalen ©infomnienS mngivt, unb tüie bei bem 2Borte .Kapital im
©vunbe nur an ben „5of)nionb§" geba(i)t ift, bei nötf)ig ift, eine 3lnja'^l

Don '^(rbeitstagen moglid) ^u macf^cn bod^'fe^en tüix öon aü biefen

Sc^tDäd)en in ber .'perleitung ber Jfieorie öon ben rctatiu geringften 5ßto=

buftionSfoften ab unb betrachten biefe nacf) iftren folgen, inbem toir unS

fogar auf 9licarbo'§ allgemein t^eoretifi^en ©tanbpunft fteEen, fo ift iyotgen=

beö flar

:

9ticarbo geftefit felbft ,^u, ba^ mehrere Sänber jufamniengenommen

nicf)t in berjetben äßeife ein einheitliches äßirtljjc^aftSgebiet jinb, wie ein

Sanb. Gr folgert aber barauS nic^t, ha^ ein öanb unter Ümftänben im

©egenfa^ 3u anberen feinen größten 5}ortl)eit p erftreben ©runb l)abcn

fönne, fonbern er folgert baraui nur, bafe in ^olge ber leibigen Sanbe§=

grenzen man fi(^ oft unüermeibli($er Sßeife in Störungen be§ ibealen ^n=

ftanbeg fügen muffe, fo bafe auöna'^mSroeife ba§ .Kapital nic^t bem größten

@eminn na(i)äieT)e ic.

SBarum mu^ man fic^ in biefe Störungen fügen? 3(<^ fel)e feinen

@runb ein.

^Bleiben toir bei bem 33eifpiel öon bem englifcl)en Xud) unb öortu=

giefif(i)en Söein. Sßenn föirflid) nid)t nur ber äßein, fonbern aud) ba§

%ud) in Portugal an fid) beffer unb billiger l)ergefteHt werben fann, fo

mirb allerbingS bae englif(i)e Kapital ber 2;u(i)inbuftrie nic^t o^e 3Beitere§

nac^ Portugal au§manbern. i>tber e§ ift burt^aul möglid), e§ liegt im

Sntereffc Portugals unb ber ganzen 2Belt, ba^ in ^;|]ortugal eine Äat)ital=

öermel)rung ftattfinbe, meldie, nacfibem ber SSeinbau in feiner möglid)en

2lu§bef)nung mit j^apital gefättigt ift, nunmehr eine allmal)li(^ auftnac^fenbe

Sucliinbuftrie mit Kapital fpeift unb baburd) inl Öeben ruft. Siefe auf=

ftrebenbc, unter günftigeren 33erl)ältniffen arbeitenbe portugicfifd)e 2ud)=

inbuftrie mirb bann mit ber englifcl)en fiegreic^ fonfurriren unb hit in ber

englifd)en Xudiinbuftrie ungünftig angelegten Kapitalien werben fid) burc^

unterlaffene Erneuerung t)erbraud)ter .If^opitatien k. atlmäl)lid) öerminbern.

6e märe tf|örid)t öon ^^J^ortugal, tüoEte e§ eine Juc^inbuftrie er^ieljen,

fo lange c§ feine fic^ öermet)renben 5lrb?i't§früfte unb Kapitalien mit nod)

größerem iBorf^eil im 2Beinbau befi^äftigen fann. 5lber e§ toöre nod^

tf)öri(^ter, lüollte ^Portugal fid) mit einem getoiffen ^Jlajimum feiner 3Se=

öölferung unb fcineS ,ßapital§ begnügen unb emig auf eigene Suc^inbuftrie

öerjiditen.

@ben toenn unb meil ein 35erfel)r stcifdien ^mei 'L?änbern ni(^t auf

abfolut, fonbern nur auf relatiö geringeren ^robuftionäfoften beruht, liegt

ber gatl öor, ba^ ein ßanb ©rmerbS^toeige
,

^u benen e§ alle natürlichen

Sßebingungcn fjat, in fyolge jurüdgebliebencr mirtt)fd)aftlid)er ©ntwidelung

nod) nic^t befi^t, unb bann f^ut e§ gut, fic^ ber 9lei:^e nad^ biefe @r=
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tüerbäjnjeigc butd^ toeife 58efötberung beifelbcn ^eranju^iefien. 2)er tyf^ter

bei ^Hicavbo'Ä 2)arfteilung beftcf)t bariii, baß er in feiner abftraften lUanier

Sßeoötferung unb .^Ta^ital jebes ü^anbes aU fonftante ®röjien betrad)tet —
bie allcrbing« in i^rem relatioen Stanb nic^t burc^ Sd^u^^üUe unb ba«

burd^ beiDirfte Atapitalauiiuaubcruiig momentan aüerirt werben funncn —
bie aber fe^r ttjobl im !i'auTe ber ^eit unter ^JJiitloirfung meife angelegter

(Bd}ü^]6üe ficf) in einem ü3anb retatiü Derme{)ren, im anberen relatio i)er=

minbern fönnen.

2Baö id) fagen luitl , ift alfo , man bürre au» ber Sc^re üon bcn

tetatiö geringften *4.U-obuftion§foften nun unb nimmer bio abfolute 9tut}(olig=

feit oon ©d^u^5öü.en fdilifBen; wer ha% tf)ut, fagt, ba^ ein Don einem

Sanb in '-i3e3ug auT inbuftricUe ßntwicfetung unb i^apitalfüllc erreirf)teä

llebergetoici^t eroig erl)alten werben muffe. Sot(^e Uebertreibung will id^

^urüctroeifen — feinesroege ein llnma^ öon 3c§u^,^öüen unter allen 9)er=

t)ältnifjen Teci)tfertigen , ober bie '4>erfpe!tiüe eröffnen, ba§ ein !^anb

burcf) ©d)u^jölle im Staube fei, bas ganje Kapital unb bie ganje 58coöÜe=

rung ber 6rbe innerbalb feiner ©reujen ju foncentiren.

60 ift ja nac^ bem ©efagtcn flar, bafe bie Berechtigung, b. i). roa^x-

fd)einlid)e 'Jtü^tic^feit ber Sdiu^äüIIe nur öorliegt, wenn

1) fonftatirt ift , baß in ber Xf)at an einem befte()enben internationalen

33erEel)r nur relativ, nid^t abfolut geringere tl5robuftion§!often ©c^ulb

finb, unb wenn

2) bie in ber :ia(i)ften .Sufunrt möglidt)e 3}erme^rung Don .Kapital unb

2lrbeitäh-a't bes C'anbes in ben fd^on beftel)enben ^robuftions^roeigen

ni(^t mciE)r bie aHerDort^eil^artefte Unterfunft finben fann.

Unb nun ift öor 31llem 3U bebenfen. ba^ jwar jebee ßanb leicht in eini =

gen 'ii^robuftion^jroeigen ein natürlidbeS Uebergeroid^t tjat unb mit ben

abfolut geringften Soften probuciren fann, ba^ bae aber nie in allen ^^U-o=

buftionöjroeigcn ber J^-a\i ift. ^n ben .gjauptjroeigen ber )^anbtoirt!^f(^aft

unb in einer Unmaffe Don ©ewerbcn ftel)t bie ^aä^e unbebingt fo, ba^

faft alle L'änber mit gleicl)en -l>robuftion§Eoften probuciren fönnen, fo=

ferne fie fiel) nur auf bas rid)tige ÜJlal in ber 2tu§bcl)nung ber betreffenben

ßrroerbsjweigc befdE)ränEen. 2Benn 3. 33. ©übruBtanb aui^ befferen 3Bei,}en=

boben ^at, all 'OJtittelbeutfc^lanb, fo wirb bod) ber beutfd^e SBeijen bi§ ju

einem geWiffcn Quantum unb hei rid^tiger ,ftulturmetl)obe mit bem ruffifd^en

immer fonfurriren fönnen. ^n ben allermeiften 5ällen wirb aber ha^

50^a| ber natürlich notbroenbigen '^t^robuftionäfoffen bcrfelben (Büterart

in öeifdl)iebenen £änbcrn gar nidit beftimmt ju bered^nen fein unb ber

SBorfprung eineä !i?anbc§ gegenüber bem anberen nic^t auf natürlid)en

SSorbebingungen
,

fonbern auf größerer ted^nifdien 53ilbung , reid^erer 6r=

fa^rung k. berufen. Unb biefe feineeroegi fonftanten ©rö^en finb Don

fo überroiegeuber SÖic^tigfeit , tia^ xdi bel)auptcn möd)tt, bie gan,}e !Gef)rc

Don bcn relatiD geringften i^robuftionsfoften fei nic^t Diel me'^r al§ eine

t^eoretifc^e Spielerei, roeld)e ^ur 58eurt^eilung ber allein entfdl)eibenben

5rage, ob ber Jyaä eines berechtigten 6rjiebung5,joUf5 uorliegt ober nid)t,

überhaupt au§erorbentli(^ roenig .beiträgt. Sas ^uttereffe biefer ganjen

Xf)eorie fdf)eint mir ^auptfdc^Iii^ einerfeite in bem ^ugeftönbnife ju liegen,

ba^ jroei ßänber fid^ ju einanber nicf)t immer fo Derl^alten, roie jroei 33e=

jirfe beffetben 2anbe§ — unb anbererfeiti barin, ba^ biefe S^l^coiie Gin=
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blicf in bie eiuleitigen ^ifttoncn unb SIbftraftionen gett)ä{)xt, mit benen bie

robifale (yreif)anbcl^le{)Te 3U operiren liebt. —
(SS gibt alfo übettiiebene cinfeilige \llrgumente öon ^T^c^^önbUtn,

bie man juvücEmeijen mufe , fo fel^r man ber ^Otcinung ^cin fann, bafe in

gegebenen S5ert)ättniffen ber ©(^u^joll nic^t mef)r . nü^liii) ift. ^ei ben

übertriebenen ölrgumenten ber ©d^uljjölln er mu^ \ä) mid^ länger au!=

l^atten — ber Sefer mirb er!ennen , bafe bies ni(i)t au§ ^ßarteitid^teit ^e»

^ci)iet)t, ba id) ja in bieten biejer ',!lrgumente einen ^ern Don Söal^r^eit gerne

jugefte^e. ^äj mu^ mirf) mit ber äöiberlegung * fc^u^^öttnerifdier Ueber=

treibungen einfact) beS^alb länger befajfen , roeit bie Sdiu^joIIner ^eute

ber angreifenbe S^eit unb beet)alb in i^ren 9lrgumenten erfinberifc^et unb

intereffanter jinb. 3tuci) ift ju bebenfen, ba^ ber ©c^u^joü nic^t principiett

immer Dermerflidt) ift, tt)ot)l aber feine übermiegenbe ''M^liii)feit im einzelnen

galt fpeciell bemiefen toerben mu§ ; alfo muffen bie f(i)u^3ötlnerif(i)en 9lrQu=

mente fet)r genau geprüft werben.

3unäcE)ft gibt e§ X.'eute, bie felbft gar fein ^ntereffe an irgenb einem

©c^u^aoü ^aben, bie aber für ben ©d^u^aoll an firf) fc^toarmen, weit er

übertjaupt ein Staatäeingriff ift, meil er bie Orbnung ber 6rtDerb§=

öer^ättniffe repräfentirt — ober gar meil er at§ büreaufratifdie ^^n)ang§=

ma^regel eine 3Irt öon poliseilid^ reaftionärem 6t)arafter I)at — ober enb=

Ii(i), meil er überhaupt eine Umfc'^r ber bi§t)erigen ©ntroicEelung ift.

^ier '^anbelt es fi(f) um ©efül^Ie, bie ebenfo einfeitig, ja t^örid^t finb,

mie ba§ frampftiafte ©c^mören au! baS laissez faire. S)er greunb einer

gemiffen Drbnung im ©rtocrbSleben fann bod) fein 3i>eat nidt)t ärger fom=

promittiren, al§ toenn er baju treibt, bie Drbnung an einem fünfte ju

beginnen, an bem fie t)orau§fi(^ttid) f^iaSco madien mirb. StaatSeingriffc

in baö äöirf^fc^aftSleben finb bod^ nie ©elbftaiöerf, fonbem nur raüufd^en^^

mertl}, toeil unb menn fie nü^ü(f) finb, b. f). toeil unb toenn fie entmeber

gered^tiertigten ttiirtf)fdE)aftIid)en ober f)ö^eren etf)i|dt)en unb potitifc^en

^roeden mit ©rfotg bienen. @§ gibt anard^ifd)c§ treiben ber @efeIifdE)a|t,

es gibt aber aud^ Sielregiererei. 2öir bürfen un§ nid^t tounbern , bafe eS

J^cute gibt, bie ou§ fold^en ®e fügten ©dtiu^jöttner finb, benn aüeaeit

f)aben in ber politifi^en ©nttoidfetung ber Sßölfer 35orurtt)eiIe unb ©tim=

mungen eine gro^e SBebeutung gef)abt. äBeite Greife finb 'fjeute ber tibc=

ralen 'Jß'^rafe mübe unb neigen jum @egentt)ei( , ofine bie§ im ©injelnen

3u unterfurf)en. ®iefc finb bann für SabafSmonopot , ©dt)u^jölle unb

©taatSeifenba'^nen , o'^ne biefe @inridE)tungen fpeciell äu prüien — möge

ein guter ©eniuö über unferem ©dtiidffal toatten, fo baB au§ bicfer 9le=

aftion ber Stimmung — wir meinen babei ba« 3Bort 9teaftion einfach im

roörttid£)en ©inne — nur foüiel an bauernben (SJefe^en refuUirt olö toir

praftifrf) braud£)en!

@§ ift ji^toer, mit fold^en ®efüf)Ien unb 'Jleigungen 3U rechten; tott

rechnen barauj , bafe fie fic^ oon felbft ermäßigen werben, wenn c§ cin=

mal an bie 9lu§fü^rung im 5Detait get)t. S)o(^ möd^ten wir warnen, bafe

man nidt)t (Sefe^e modf)en möge einmd^ aul 5Berftimmung : man fönnte leidet

bie öor^anbenen Uebel babur(^ öergrö^ern.

(5e entfpri(f)t biefer atigemeinen »Jieigung für (&taat§tf)ätigfeit, wenn

bie ©c^u^aöÖner it)re ©egner furjweg ^^landEiefterleute tituliren unb
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in biefen 3iuf ftimmen notürtid) quc^ folc^e ©d^u^jöüner ein, bie biefer

(^Q^ne Qu§ Sntcreffe .^ugrfc^ttiotcn f)Qben. S:q6 ift cinjad^ ba^ ©fgenftüd
baju, baB bie jvrci^änbler if)ven ©cgnetn Socialiänius borrocrien. lIRan«

d)eftfrtt)um ift ourf) ein übel ttingcnbe^ 2Bott , ba§ man in teibenjrfiattlid^

entbranntem .<?ampie ftitiflog anroenbet.

'.Uiemanb xoixh mic^ int 33cvbacf)te bee Ü}lQncf)eftert^umg l^aben. 3Bic

iPnvfe beveinl't öon bcn „mctat)t)iinfrf)en ^oftrinen bev ^solitit" jagte, jo

fann ic^ Dom lUand)ei"tertt)um fagen: „^dtj ^affc jc^on ben Älang beS

äÖPvtfS". 'Jlber eben be5f)al6 bin ic^ fe^r ber 9Jieinung , bafe man baä
öerfjaBte 2Bort nict)t unmotioiit gebvauct)en bürfe. iUQn(i)e|"tertt)um ift

ebenioroenig ibentüd^ mit [^rei^anbrl aU Soctalbemofvatie ibentijcf) ift mit
roirtf)fcf)aTtlicf)er ©taatetbätigtcit.

'Dland)eftev xdüx ber Bit ber oben ertt)äf)nten großartigen 9Intiforn=

.^oliagitation, bie gegen (Jnbe ber brcißiger ^a^xt biefeS 3a^rf)unbert§ be=

gann unb beren cinflufereicf)fter ^ü^tcr 3iid)arb ßobben mar. 2ln einem
anbercn £rtc ^) f}abe idi auegeTüt)rt, mic etjrcnmcrt^ 'JRic^arb O'obben mar.
li-benba aber babc icf) and) gezeigt, i^a^ bie gejammte 2BettanidE)anung bon
iJRic^arb Robben unb feinen 3tn^ängern eine anwerft bcfct)ränfte genannt
merbcn mufe. S)ie 53efd)ränftt)eit bicjcr '^nfcf)auung mar aber feine^megS

nc>t^ig, um bie .»?orn,^(3lle ju betämpfen, unb fo fann man noc^ t)eute

?^reit)änbter fein , of)ne flianc^eftermann ju fein.

2)a§ öolle -iriani^eftert^um beftet)t barin , büß mau überi^aupt gar
feine anberen ^ntereffen als hit be§ bemeg[irf)en ^apital§ ancrfennt, bie

am faufmännifct)em SBegc öerjolgt rocrben fönnen. 3)er ma^^re ^Jtand^efter»

mann ift principieller geinb bc§ großen @runbbefi^e^ , be§ ^lititärö, be§

S?eamtentt)um§. @ine ©taatlaftion, bie nic^t jum ^t^erf ^at, bie ©efdiäite

ber großen Äapitaliften 3U bcförbcrn, erfennt er nic^t ati gerec£)tfertigt an.

2ie @t)re ber Station ift if)m ein 5pf)antom; ta^ einzig 'Äeefle, toa§ e« für

ibn gibt , finb l^o^e .^apitatgcminne. S^er 'iülandjeftermann entfcf)ulbigt

bie SflaPcrei unb ift gegen gabrifgefe^e jum <Bd)u^ öon (grauen unb
Äinbern. 6r ift gegen jebc Staatettjätigfeit , bie über ben „@eneralnac^t=

tDÖc^terbienft" f)inau§gcf)t, aber nirf)t meil er an fic^ Treitjeitsburftig ift unb
jeben 3™ong tjaßt, fonbern Icbiglic^ bes'^atb , meil er ber Meinung ift,

baß bei mög(i(i)ft fd)mac^er Staatsregierung bas Äapitat bie größte unb
9luM(^Iag gebcnbe -D^adit fein merbe, ber bann ildlee bienen muß. ^Diac

G u 1 1 d) fpric^t ha?! naip au§

:

„2)ie mic^tigften moraüfc^en i^ertiältniffc , bie bcn 5ortfd)ritt
ber 5Ranufafturen begünftigcn, fdieinen ju fein: Si(^er|eit unb
freie SSerfügung bee @igentl)umö, 2lbrocfenf)ett öon 'Bonopofen unb
•Diid^tinterbention ber iÄegierung in inbuftrieEe Unternehmungen,
3?erbrcitung Don ^ilbung im 3]otfc, Treunblid)e 2lufnal^me Don [^rembcn,

Söettciier ber Energie, eingeflößt burd) Ungteid^^eit belSeji^eS
unb allmät)üc^e Grf)ö{)ung ber Steuern. — — .fein Sd)riftft eller Don
^lutorität ^at in ber jüngften ^eit geroagt, bie Deraltcte unb unt)altbare

xlei^xe aufredet ju ert)alten, baß bie 'Regierung in bie ^eftrebungen ber

Untertl^anen regulirenb mit gutem (ärfolg eingreifen fönne. ^i^re 2lufgabe

ift, bie Crbnung auTred)t jju erhalten, bie ©inen obäut)alten, baß fie

^) ©. 5ßreußiic^e Sofjrbüc^er 1876.
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Unrecht gegen 51nbere f^un — furj, bie gletd)en 9ted)te unb ^riüilegien

5(tter aufrerf)! ju er'^alten. Slber fie tann feinen <Sd)Titt weiter ge^en, otine

ba§ ^4>rincip bei" '•Jiid)tintevt)ention ju öerlaffen unb firf) bem 33ortüuiT bev

5]3aiteili(^feit unb Ungered)tigfeit au§3ufe^en''.

<Bo 93kc Guüod^, bei @e[innung§genoffe eine§ Ure, ber in „6nt=

3Ücfen" ausbvid^t, Inenn er bie fieftenjäfjrigen .^inber' in (Spinnereien arbei»

ten iief)t.

ßobben tuar oft je^r mondieftcrlid), unb bod^ nid)t immer ein öoUer

93iandt)e[termann , toenigftenl lt)ar er e§ nie in ^en pcrfön(id)en ^otiöen
jeiner .^anb hingen, inenn aucf) feine 3Borte oft üon 'DJJanc^fftergeift öoU
tooren. Söenige gibt e§, bie nid)t an irgenb einer ©teile gegenüber bem
ejtremen ^IJianrf)eftertt}um eine ^^nfonfequenj begcljcn, inbem [idi it)re eblere

5Jtcnfrf)Iid)!eit gegen ben reinen mnterialifiijd)en 3)ientt ber it^apitalintereifen

Quflel)nt ; boö ^JJiancfiefterttium aU foIc^rS ift eben ein ßjtrem
,

ja man
fönnte fagen, eine Äarifatur — bcnn alle jc^roffe @infeitig!eit toirb

fd^lie^Iid^ ,3um 3f^*i-"'^i^ö- ©ein SBcfen ift Ülegation aller cRürffid^ten , bie

nicl)t mit bem Äapitalinteveffe 5ufammenfallen.

Ü3Kan fann f^rei'^änbler fein au§ ^IRand)eftertl)um. %hn man fann

aud^ grei^änbler fein au§ @taat§raifon, tnie ee feiner^eit ©ir Oiobert

^eei mürbe — toeit man einfie'öt, ba| ber fyreilianbel je^t ein 33ebürf=

ni^ ift. S)a§ reine ^}tand)eftert^um märe in (Jnglanb nie jur .^errfd]aft

gelangt, fo menig al§ bie ertreme ©ocialbemofratie bei une jemals ^ur

^errf^aft gelangen mirb. S)cr ^rei^aubel aber, ben unter 21nberem fe^r

Tnand)efterlid)e Seute beitreten, tonnte unb mußte bort jur .!perrfd)aH ge=

langen.

S)er |^reil)anbel an unb für fid^ ift mit bem bollen ^}lan(^eftert|um f o menig

ibentifd^, ba| man t)iel el)er umgefelirt bel^aupten fönnte, ber übertriebene

©d)u^3oli erzeuge ha^ ^Jlanc^efterf^um. äöenigften§ l)at in @nglanb 9iic^t§

fo fe^r bie allgemeine 91bneigung gegen ©taatSt^ätigfeit gefteigert, al§

bie fd]ui33Öllnerifdf)e ^olitif in i'^rer Uebertreibung , bie fc^on feit ^Dlitte

be§ öorigen :3al)rl)unbert§ S^^ fi^i Soll aufhäufte, fo ba^ immer auf einer

©eite gefdl)abet mürbe unb fd)lie^lid) übeiijaupt ein ©efammtrcfultat nic^t

mef)r nad)mei§bar mar. S)er ganati§mu§ be§ ©ctju^^olls erzeugt ben

Fanatismus mirtl)fd)aftlid)er greit)eit ^).

Unb roa§ mill ein enragirter ©(^u^äöllner fagen, menn il^m ein 5i-"ei=

l^änbler üormerfen mollte : S)u bift ber mal)re ^)landl)eftermann , benn bu

begnügft hid) nid^t bamit, ju berlangen , ba^ bir ber ©taat abfolut freie

S;>ant) laffe, nadl) 53elieben reid^ ju merben, bu öeiiangft fogar, bafe ber

©taat feine ^Jiladft in ben S)ienft beiner einfeitigen ©elbintereffen ftelle.

Söer ift ber fd^limmere 5}land)eftcrnmnn , derjenige, ber ben ©taat jum
5iad)tmäd^ter begrabiren mill, ober derjenige, ber il)n ^toingen wiE, ba^ er

im |)au§ be§ gabrifanten unbeja'^lte 31rbeiterbienfte leifte?

©0 fönnte ber i^reil}änbler antworten, menn man if)n beS 9Jiand^efter=

tl^umS befdjulbigt. :3ebcnfall§ ift bie i^erbinbung tion 9JlandE)eftertl)um

mit ^rei^anbel nur eine jufällig liiftoiifd^e, unb e§ fann ebenfogut einmal

in ©d^u^jöllnerei ein bormiegenb mand^efterlid)er @eift fpufen.

^) Unb tüirb nid)t Ijeute iai 5JJünd)eftcrt£)unt baburd) geftärft, ba§ man e? in

bem einen 5ßunft, in bem e§ Mid)t tiat, nämlicf) bem 5«i^fl"bel, angreift?
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S)icfe gegenseitigen ^Inflagen üon Sociolismue unb ^Jlcndjeftertl^um

finb nid^t nur öevniiviTub, fie finb roibevwävtig. '»DJUifien mir une benn in

£eutfd)lanb, toenn roir tietfd)iebencr IWteinung finb, immer gegenseitig

moralifdie ©c^ted^tigfeit öormerieii ' '^Jlan gft)t ja leiber ]o meit, ba^ ben

(yveit)änb(ern '-i3e[te(^ung burd^ engtijdies Selb , ben Sd)ulj,}öIInern inö=

gefammt eine tJtrt üon Otanbluft gegenüber il)ren 'DJiitbürgern bovgemorfen

toirb — mer bie iyxac^e }adt}üä:) unterfud)en miti , fann fold^e äÖaffen nur
mit (Sntrüftung obmeifen. —

@ine Uebertreibung unb ©infeitigfeit , mit ber bie Sc^ulijöüner nic^t

ben ©egner öerbäd^tigen, aber fid^ jelbft in ein mögtid^ft angenet)me^

Sid^t je|en moUen , ift bie Otebengart Dom ©d^u^ ber nationalen ^n-
terefjen, ber natiouaten '?(rbeit k. Gä ftecft ctmaö 2öa{)re§ barin, aber

feine 2Bat);l)eit, bie immer unb überall burd^fd^Iagenbe 33tbeutung ^at.

Qöttüi^ f)aben bie einzelnen Aktionen eigentl)ümüd^e mirtfjfd^aittid^e

Sfntereffen unb ec- märe tt)örid£)t unb unrcdit, menn ein Staat l'einen 'Heid)=

tl)um ber '01{enfdt)^eit optern moüte. @r mürbe bnburd) ber 'DJienfc^l)eit

nic£)t bienen, ba^ er fid^ felbft ^u einem fraTtlofen ©liebe berfelben i^erab=

mürbigt. 3iebe 'Jiation "fiat ba§ 9ied)t unb bie ^flid^t in tt)ren ©renjen

eine möglic^fte 93ielfättigfeit natürlid^ teben5Tä()iger ^4-^robnftionäjWeige groß*

jujiefien. S)er ©rjieijungSjoII, ben mir oben ancrfannt t)aben , I^at in ber

jt^at nid}t nur eine allgemein öfonomifd£)c
,

fonbern aud^ eine fpecieH

nationale iBcbeutung. Stber fein nationale^ ^ntereffc »erlangt möglid}fte

93ernid)tung ber internationalen ^l)trbeit§t^eilung ober ein Monopol bei in=

Iänbifd)en *^H*obucenten auj bem inlänbtfd)en ^JJtartt.

S)er 9lu5Jd£)lu^ ber internationalen Hrbeit§tl)eilung mürbe bas ^Snlanb

toirtl^fd^aTttid) gan^ fclbftänbig maä^tn. "äünn bieg ift ibentijc^ mit bem
S5er3id)t am ben ©eminn, ber ent[tef)t, menn mir ^robufte bei une blül)en=

ber G^rmerbsämeige gegen ^kobufte, bie auSmärtg befonber« gut l^ergeftellt

toerben , au§taujd)en. ^3tan mürbe ba§ 53cmu|tfein , gar uidt)tä Pom 3lul=

lanbe ^u braudf)en, mit einem notl)menbig geringeren ©etammtmo^ Pon

©enüfjen erfnufen , unb er[tere§ iBerou^tfein ift überbieg merf^toö. 3)enn

!ein no(^ fo gefteigerter ^4>fltriotigmu6 »erlangt, ba^ mir ben geiftigen unb

materiellen iaufd^üerfe^r mit anbcren ''Jlationcn auigeben. (Jö ift aud^

nid^t mat)r, bafe eine auf 9lu§taufd) mit bem 3lußlanb bafirte 2Birt^fd)aft

burd^ Ätieg u. bgl. Pollig zerrüttet merben fönnte — felbft bie Äontinen=

talfperre '^at ©nglanb nii^t ruinirt unb l^eutc ift nidE)t baran p beuten,

ba^ ein Äiieg ben .ipanbel mit allen anberen 3}ölfcrn laTjm legen mürbe.

S)a§ ^ntercffe ber Diation Perlangt Pielleid^t, baß mir ganj unentbe!^rlid^e

©ütcr, 5. 58. @ifen, menigftene nott)büritig felbft mad^en fönnen, bafe mir

bie Äunft unb fyäl)igfcit , SBaffen ju mad)en , befitien u. bgl. unb es Per=

langt, ba^ mir über'^aupt nid^t einfeitig auf menige grofee ^robuftion§=

^mcige bef^ränft feien. 9lu§er bem ©rjieljunggjotl fann noc^ fel)r gelegent»

iiä) ein (Sd)u^3olI ju ©unften einer ^robuftion am '^.Uo^e fein, an bereu

Sefi| mir aug irgenb einem nid)tmirt^)d^aftlid^en ©runb ein l)of)e§ ^fntereffc

taben. v?lber ba« nationale ^ntereffe »erlangt nid)t 2lbfperrung gegen

ba§ 3lu§lanb , menn biefeä Piele ^nbuftrieprobufte üon unS ebenjo fau»"t,

als £5 un§ fold^e üerfauft. SBenn bann nod) immer fio'^e Sd)u^iölle aui

nationalen ©rünbcn »erlangt merben, fo fieifit ba§: e§ fei ein nationale^
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3nterefjc, bafe ftarfe ejpottirenbe Sinbuftticen ju ©unften ](ijtDaä)tx anbetet

gebrücft toerben.

Selbft ©etreibejötte ftnb ju (J'^ten ber Selbftänbigfcit ber ''Jlation nid)t

nöf^ig. Sßov ?lüem itnb gelegcntUtf) alle Diationen auf ®etretbeimport an=

geiüiefen, um bic Ungunft einzelner (^riibten außjugleid^en, in xoddtjtm gaüe
geiabe ber Smport ein eminent nationale^ Snteiej|c ift 2öenn bagegeu ein

;s3anb regelmäßig einen großen J^eit feines ©etreibes importirt, fo bebeutet

bie§ eine einfeitige UeBermod^t ber ^nbuflrie; ein fold)er ^uftanb ift nic^t

an ficf) erftveben§ to c r t "^ , ober aud) für bie ^etirjat)! ber "Dlat-ionen nid^t

erreirf)bar. 2Q3enn aber einzelne ^Mitex baju gelangt finb , fo ^eigt bie

6ifat)Tung, bafe e§ i'^nen am nötl^igen ©etreibeimport nie fet)lt, ba^ fie

fogar unter SBrobf^eurung ttienigcr leiben, al§ rein acterbauenbe SQölfer bei

^IRifeernbten. 3luc^ bie ^^^rop^e^eiung , ba^ ein fotc^ee ßanb elenb ftnfen

muffe , wenn einmal bie anberen Sßölfer in inbuftrieller |)infi(^t nacf)=

gefommen finb, braucht ni(^t ju fc^redEen. 2)a§ relatiüe Uebergcn)idt)t

ber ;^nbuftrie eine§ Sanbee mufe allerbinge in unberechenbarer 3utunft auf=

l^ören, bie abfolutc .Ipö^e feiner .^nbuftrie fann ficf) bei allgemeiner 3u=

nal)me be§ 9teicl)tl^um§ in ber ganzen 2Belt erl)alten. ©d^on ©enoDefi

fagte : „L' Inghilterra, a chi considera a sangue freddo, e ora una po-

tenza che avendo allargate tutte le vele della cupidigia, corre cou vento

in poppa al suo fine". ©eitbem finb über 100 ^a^u in§ ßanb gegangen

unb noci) ift ßnglanb ba§ reic^fte Sanb!

(SinfeitigeS inbuftriettee Ucbergett)idt)t l)at feine focialen @efa!^ren ; aber

eö untergräbt abfolut nic^t bie nationale Selbftänbigfeit ; übrigen^ bütfte^

tner bie§ fürd)tet , iebenfall§ nur ©etreibe^ötte unb nid^t ,^ugletc^ Snbu[ttic=

(5ct)u^3otte forbern, toeld^e ja bie Slnbuftrie fünftlid^ beförbetn. —
S)er ©c£)u^ ber nationalen 31 r b e i t ift ein bered^tigte§ ^otiö füt

©d^uiäoE , toenn e§ fid^ barum l^anbelt , öor^anbenen 2lrbeitöfräften neue

6rtt)erb§gelegenl)eit ju geben , bie bi§ je^t megen mangelnben 5)lut^e§ ^u.

neuen Unternelimungen fc^lt; aber er ift eine gefäf)rlidf)e 'l^l^rafe , wenn

man burd^ ©(^u^joE erportirenbe Snbuftriern gleid^.^eitig jur @inf(^rän=

fung i^rer S^ätigfcit amingt. S)a^ man burdt) ©d^u^äöUe nid^t etwa bei

aEgemeinem S)arnieberiiegen ber ^^^robuftion in 5olge üon .ßrifen C^ü^e

fct)affen fann, baüon werben toir unten reben. ^ier nur foöiel : 6§ fänn

ber (ir3ief)ung§äoll bie nationale 3lrbcit nicf)t fott)of)l fi^ü^en, als beförbern

unb f)eben, aber nur ber (Srjic^ungS^oll. ißei jebem barüber :^inau§ge^enbcn

©d£)u^3olt mu^ man immer bebenfen , ba| man nidC)t ol^ne 2Beitere§ bie

nationale 9lrbeit im ©anjen fd^ü^t, toenn man eine Kategorie natio=

naler 3lrbeiter fdt)ü^t — unb gleidti^eitig inbireft anbere Äategorieen he=

fcf)äbigt. ©elbft ein allgemeiner gleicher ©dfiu^joU für hit gefammte nütio=

nale ^robuftion fann ben gemünfd)ten 3wecE nid^t erreidt)en, benn et

tDürbc faftifdf) nur bie fd^roäd^eren ^probuftionS^weige befiirbem, bie ftarfen

ejportirenben aber nid^t, ja er mürbe festere inbireft fd^äbigen, inbem et

il^nen 5lrbeit unb Kapital ju ©unften ber erfteren ent^ie^t unb il^re 5ln=

ge!§örigen als Äonfumentcn belaftct. -

Unb nun gar baö natürliche SSorred^t ber inlänbifd^cn ißrobuccnten

ouf ben inlänbifd^en '»Dlarft! 5!Jian fagt, ba§ gemä^ic ©id^erl)eit, unter

bcren S(^u^ bie inlänbifdl)e ^Probuftion erftarfe unb aU!uäl)lidf) exportfähig
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tonte. 3ta ba^ tritt eben mir bann ein, roenn ein 6riie^un9ö,^oÜ am
'i(?la§e ift. 9lufeerbem aber tritt baö ein, ha% ber inlänbifrf)en '^robuftion

ber 9ln|porn ju [5ortfd)rittcn unb SÖerbenerungcn öerloren get)t. Unb

tnieber ift ju beoi^ten: Sin bemfelben ^IRaß als man inlänbifrfjen '^xc

bucenten ben intänbifc^en '"IJIarft fünftlid) iicf)ert , öerjperrt man nnbcren

inlünbijt^en iUobucenten fünftlicf) brn auölänbi|rf)cn '»Utarft. Someit man
mit bem nationalen ^}}larft etttiaö Sejonberes über ben (^^r^ie^ungejoU

l^inaus uerlangt , berfudfit man meines @racf)ten^ bettju^t ober unbeloufet

eine roenig bered^tigte ©pefulation auj pd^ft egoiftiicfie ;^eibenfcf)aften.

2fci) fenne einen [vqII, ba^ jtt)ifcf)cn jttjet 58ud)brucfcreien in einer mitt^

leren ©tabt eine (5rbfeiubi(f)aTt beftetjt, bie lebiglic^ baraui bt'ruf)t, baß jebe

bicjer ^i^men bie gan.^f ©tabt Tür üerpflid)tet '^ält, bei il)r allein brucfen ju

laijen. -päufig ftnb bie lyäüt, ba§ geinbfd^ait ent[tel)t, njenn ^femanb feine

(5igatren nicC)t beim näc^ften ÄoloniaIn)aarent)änbler fauft unb (e|teter be.jeic^^

net bas 25ert)aUen eineö fot($en tfjeiltceife abtrünnigen i?^unben o^ne 2Beitereö

alö Unrecht. 65 fü^tt eben Stebermann feine i^ntereffen alö ^robucent unb

i^erfäuTer befonbere ftarf, ttjeil fie toncentrirt finb, unb er auf biefem ©ebict

feine Energie am mciften betf)ätigen mu^. — 3eber {)at ein gen^iffeö Ö)efüt)t,

baB bie 333ett üerpflic^tet fei, il)m feine l'eiftungen ju be^afilen — benn man
Dcrroec^felt teid)t feine ^ntereffen unb feine 5Rec^te. Ülun finb bie

^ntereffen jebeö ß^injetnen unbegrenzt , feine 9tetf)te aber begrcnjt burc^

bie JKecf)te ?lnberer : unb ^Jiiemanb Vt ein mirftic^eg 9ted^t, baß feine fc^lec^ten

^Nrobufte treuer bejafilt toerben , mäl^renb er felbft in biefer ober in einer

anberen ^robuftion 33effere§ leiften fönnte. S)ie ^ebenSart bon ber

Sicherung be§ nationalen ÜJlarfts fi^eint mir nici)t5 äöeitereä al§ bie n)irt=

fame SBenu^ung eine§ allgemeinen 2ßunfd)e§ ber iBerfdufer, inbem man
bificm egoiftifd^en 2Bunf(^ ein patriotifd^ee ^töntelc^en umfängt.

2Bo^lgemerft: ic^ öerfc^mä^c ni(i)t eine ©id^erung bei 9lbfa^e§, roenn

fie möglief) ift, unb menn fie bie ^robuftion t)e6t
,

ftatt fie einjufdtiläiern.

3lber irf) roefire nüd^ bagegen, fie unter allen Umftänben unb mit allen

5llitteln unter patriotifdf)em 9tu§t)ängefc^itb burc£)fe|en ju lüoUen. Sotoie

einmal bie gefammte Snbuftrie bei Sfntanbei fdE)on ftarf ejportirt , muB
man fic^ mit ber ©id)crung bes nationalen lliartti in 3l(^t nehmen.

2;enn bann fanu es leicht paffiren, bafe man baburrf) nic^t 5t>robucenten,

bie noc^ fd£)tüac^ finb, ,^um Jpeile bei @an,jen ftärft, fonbern bafe man
Seilte in einer felbftgeroöl^tten fc^ujac^cn ^iofition fünftlicf) ftärft , tt)ä^renb

man 3lnbere in natürlid^ ftarfer 5pofition ,^um Stoben bei ©anjen fc^mäcfjt.

S;ie ©id^erung bei nationalen ^Jlarftei crl^ält übrigeni eine l)übfcf)e i^üufti'a^

tion burd^ bie befannt geworbenen i^öflc, in benen beutfcEje ^probucenten

bieiclbe Söaare im ^nlanb tl^cuer, im 3tuilanb ju Sdljleuberpreifen öer=

lauften. 9luf bem nationalen ÜJIarft finb boc^ jtneierlci S]eute: 93crfäufer

unb .ßäu^er — unb bie legieren gel)ören aud^ jur "iRation.

^d) mufete eine 9{eil)e fdl)u^3öllnerifc^er 3lrgumente refp. Otebeniarten

befämpfen , foroeit baburdl) unb tt)eil baburd) me{)r bejnjedt toirb ali be=

Tcd)tigter ßrjie'^ungijoll — unb gelegentlich ein fleiner S'^ü. jur @r«

l)altung ber 3Gßel)rTä^igfeit bei !C'«nbel. (Si fjängen biefe 9lrgumcnte nun

alle ^ufammen mit ben i^el^ren öon ber -öanbelibilanj.

2Bie oft fd^redft man noc^ l^eute Unfunbige mit bem „fdt)önen ©elbe,'
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baS in§ 2Iu2lanb gctjt", ober mit bem foloffalcn 5Jte()rimport bes eigenen

ßanbeS u. bgt. S)ie§ finb populäre 35ariattonen ber X^eorie , ba^ eine

ungünftige .^panbelSbitanj ein unter allen Umftänben unb mit allen

^Jlitteln ju öerl)ütenbe5 Unglücf fei. ^IJlit biejer Se^re attcin motten mir

un§ befaffen, uid)t mit ben baraug abgeleiteten ©c^redfc^üffen iiir natio»

öfonomi|(i)e i?inber. S)ie .^anbelsbilan^ im engerrti ©inne bee 2Borte§

(im 05egen|a^ 5ur jogenannten ^Q^Iu^ÖSfeilflu^V) ift bie ©egenüberftettung

ber gefammten äBertl)fuminen ber Pon einem l'anbe innerlialb einer geroiffen

^eit au§= unb eingeführten '4>robufte Pon Sliferbau, ^Bergbau unb ^nbufttte

— b. 1^. Pon allen 3Baarcn ejflufipe @elb unb SÖJertl^papieren refp. |^or=

berung§rec§ten überljaupt. 5)ie Uebertragung Pon Öielb unb ^orberungö=

rechten Pon einem Sanb aufS anbere fann in f^olge ber SSe^atilung Pon

Söaaren ber erften Kategorie ftattfinbrn , ober nud) Pon Üteifenben unb

5lu§toanberern burcE) ba§ Pon il)nen mitgenommene SSermögen effeftuirt

merben, ober bie ^^olge öon i^riegefontributionen unb anberen poiitifd)en

S5erträgen fein — immer tnerben fie hei ber ßanbelöbilanj im engeren

Sinne nid)t mitgejä'^lt.

33ei Stuiftettung biefer JpanbelSbilanj ftellt man fid) hü% gan^e 3n=

lanb unb ba§ ganje 3lu§lanb refp. einen au5länbiid)en ©taat al§ ^mei

;3nbiPibuen Por, gleic^fam al§ äWei Äaufteute. 5£;iefe 9}orftel[ung ift auc^

in gemiffem ^Jta^e bered)tigt, ba jmar auf beiben ©eiten faftifd) fef)r Pide

Seute in 5?etrad)t fommen , biefe aber bod) namenllid) in 31nbetrai^t bei

SBeäal)lung bur(^ äBec^fel eine äufammengef)örige ein'^eittid)e (Sruppe bitben.

9tur muB man fid) natürlich pten, ben in ber ^anbelebilan^ 3ur @rfd)ei=

nung {ommenben Söerfel)r mit bem ganjen ©efc^äftSumfaiig ber beiben ^;)ta=

tionen ju ibentificiren. ^an barf nii^t Pergeffen, ba^ unter aßen Um-
ftänben ber 2}erfel)r ber ^nlänber unter einanber enorm Piel größer ift

al^ ber ber ^f^länber mit bem 51u§lanb — unb biefe Zi)at]aä)e Perbietet

jebenTaII§ Pon Pornf)erein, ba^ man bie ^anbelabilanj ^um einzigen 'D3ta|=

ftabe für Sßeurt'^eitung be§ (5tanbe§ be§ inlänbifc^en gemerblid)en Seben§

mac^e.

@^e mir nun nad) ber magren ^ebeutuug ber .»panbelöbilanj fragen,

ift 3U unterfud)en , mie man benn ben ©taub berfelben rid)tig erlenneu

!önne 0, unb ba ift nun Por Willem aufragen, meldier SBertl^ refp.

^Prei« ber ein= unb auSgefütirten äöaaren ift anjufe^en? S)er '^xei^ am
5ßrobuftion§ort, ber ^4>rei§ an ber einen ober anberen ßanbeSgrenje, ober

ber ^rei§ am Crte be§ ?lbfa^e§ *?

£a5 ift offenbar Perfd^ieben ju l)anbl)aben, je nad)bem bie auf bem

Söege ber SCßaare Pom 5probu!tion§= 3um ^Ibfa^ort entfte^enben 2;ran§port=

Pergütungen unb .g)anbel§gen}inne Pon ^^1= ohn Sluelänbern percipirt merben,

unb ba biee praftif($ nidjt fi^er ju unteifd)eiben ift, fo mu^ fi^on be§=

lialb in bie Söertl^fummen ber 2lu§= unb ginfuf)r eine fel^r beträc^lidje

*) ^cf) termieb e§ fatlber , einjelne Sdiulijödner unb gtci^änblet ber Segen*

toatt ju citiren, um befto met)r bie ^yrage rein i a c^ U d) 3U be^ianbeln. ^cmgemäB unter=

laffe id) c§ audcj ^ter, manche intetcffante gdjtiften aus iüngercr 3eit über bie

^onbelälntanä ju citiren unb befcftränfe nxic^ hjieber barauf, bie ©q^c üfaerijaupt

für denjenigen, ber mit bem Segriff .^anbeisbilan^ opertrcn h)itl, flar 3u fteüen.
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unb unbermeiblic^e Ungenauigfcit fommen. ^i fommt nun baju, bo^ bie

9luf3eid^nungcn bcv 3Dnämtev not^ttienbig immer, wenn auä) in öev|rf)ie=

benem 'DDla^e mangetl)att fein muffen. 2;ie 233ert^anfä^e merben tl^eilrocife

immer ttjiEEürlid) fein , namentlicf) bei ber "^hiäfu^r unb bei äoüfreien

äöaoren, bei benen man fid) nnmögtid) lange aurliaüen fann. ^n mand)en

Säubern fpictt ber @cf)muggcl fotoie ber Umftanb, ba| bie S)urd}fut)r öon

ber eigentlichen ^Ineful^r unb (Sinfu'^r nic^t unterfc^iebcn tüirb, eine ftö=

renbe iUoUe.

(5^ i[t unmi3glic^, bie n)irflicl)cn äÖertf)mengen ber @in= unb 5luöfu^v

burc^ birefte ®eobad)tung genau .^u fonftatiren unb bie betreffenben amt=

lid^en ©tatiftüen '^aben jumeift nur in fofern einen Sßert^, alß man bar=

Qu§ einen ©d)tufe über bag Steigen unb <5infen ber 3lu§fu^r ober ßinfu^r

jiclieu fann, inbem man annimmt, bafe bie jä^rlid) gemoi^ten t5fc¥ei.' etwa

gteid^ gro| unb gleidjartig fiub. S)iefe ©tatiftitcn jeigen un§ bie 9tid)=

tung, in ber fid) ber internationale ^anbel betüegt, aber nic^t ben genauen

Staub ber 33itan5 ju irgenb einer gegebenen ^fit.

5)lan fönnte fid^ aber an ben 3Bed)felfure galten, ber ja in ber Ztjat

bation abljängt, ob ba§ ^nlanb in ©umma mef)r f^otberungen ober (Sd)ul=

ben gegenüber bem 5lu§lanb I)at. (S& ift aber äunäd)|t fd)n)ierig, ba§

ftiirflic^e 2Bed)felpari unb fomit ben tuirflidien SGßed)felfut§ bei ber ^er=

fd^ieben^eit be§ iltün^roefen» ber einzelnen "Cänber ju bered)nen. Sor ^^lüemaber

ift ju bebenfen, ba§ äöedifel im internationalen 3Serfel)r nid^t nur in i}oig^e

öon Söaarenöerfenbungen gejogen merben, weldie jur ipanbelsbilanj im

engeren «Sinne geboren, fonbern baB fie entftel)en in allen g-äClen, in

benen ein Sanb nac^ bem anberen 3al)lungen ju mad)en ^at. @§ fann

ein ftarfer SBaarenme^rimport, toenn berfelbe burd) Sineforbcrungen auf

ba§ ?luslanb, p forbernbe ^riegSfontributionen k. gebedt ift, feinen (Sin=

flu^ auf ben 2Öo(^fclfur§ üben: e§ fann ein fold)er ^Jle'^rimport a tempo

burc^ Uebertragung öon .^inStragcnben Söert^papicren auf ba§ 2lu§lanb

be.ia^tt merben, fo ba§ bann ba» ^n^Q^b ben SBaarenme^rimport
nid^t burc^ ein 'DJte^r öon 3Bect)feln ju bejahten braucht ic. ic. ^urj bie

2Bed^felfurfe Ijängen öon ben ^ijer'^ältniffen ber ganjen 3fl^tung5bitan,j,

nid)t ber ^anbetSbilanj im engeren Sinne allein ab, unb bie§ toirb um fo

töidjtiger, je me^r neben ben ^anbeliujaaren im engeren Sinne nod^

anbcre Söcrt^e öon Sanb ju Sanb ge^en. 2)a§ Steigen unb Sinfen ber

2Bed£)felfurfe läfet lt)ol)l ort unb ceteris paribus auf eine 93eränberung im
Staube ber .»panbetsbilanj fcl)lie§en, aber e§ lä^t fic^ nid)t immer mit

Sic^erf)eit @unft ober Ungunft ber ^anbelSbilanj au§ bem Staube beä

2öed)felfurfe§ über ober unter i)ari entnel)men unb niemals tä^t fid) au§

biefcm .ßurfe ba» ^JtaB ber ©unft ober Ungunft ableiten.

2öir muffen fonad) fagen, ba§ mir fein bittet ^aben, ben tt)irflid)en

Staub ber •^anbelsbilauj in jeber 3eit genau ju fonftatiren. 2^d) tt)ill aber 3u=

geftel)en, ba^ man biefen oft inbireft unb aunäl)ernb erfennen, tüenigftenl

im SlUgemeinen miffcn fann, ob bie Silanj in nennensroert^em ^a^e
Qünftig ober ungünftig ift. S)onn ift ju bel)aupten, ba^ eine günftige unb

ungünftige ^Silan^, b. 1^. ein 5Jlet)rü"port ober ^ll^e^rimport öon ,'panbelg=

toaaren im engeren Sinne eine fe'^r öerfcE)iebene Sebeutung l)aben fann

unb feine§ttjeg§ immer etmaS ®utc§ refp. Sd^limmeS ift.



190 ^- -^elb. [462

@et)en totr öon betn ejceptioneHen ^aU, bafe bev ©albo einet SBitanj

einjarf) in ^olge öon 33anferott ober @en)alttt)at unbejafilt bleibt , ab,

]o mufe jeber ^Jtel^rinipovt be^ofitt toeiben enthjebev mit ^Hetattselb ober

baburd) t)a^ ba§ ^nlanb bem Öluslanb öerfd)ulbet unb äin§pflid^tig wirb.

Unb jüv jeben ^Jie^rerport muß 33e^al^Iun9 fommen enttocber in

^ctattgclb ober baburd^, bafe bQ§ ^nlaub T^inibered^tigter) ©laubiger be^

2tu5tanbe§ toirb.

@§ ergeben fid) fomit öier öerf(i)iebene ^älle, öon benen »ieber jeber

{eine§li)eg§ biefetbe Sebeutung t)at.

3Birb ein ^Jlel^rimport mit @elb be5at)lt
, fo fann ba§ fdiäbtid) fein,

tnbem ba§ i'anb einen 2;^ei[ berjenigen ©etbmenge ticrtiert, bie e8 na^
bem gegentoärtigen ©tanbe jeine§ 3?er!et)r§ unb hei ^lujrectiterfiattung

cine§ gleictien 9liöeau'§ ber 3Baarenpreife mit bem StuSlanbe braucht.

(S§ ift eine befannte 2:i^atfad)c, ha^ in jebcm ^anb bie ^Jtenge be§

öor'^anbenen ^JietallgelbeS im 3}ergleid) mit ber ^enge onberer äBaaren

ftein ift, unb jmar um ]o fleiner, je fc^netter ba§ @elb cirfulirt unb je

met)r man fid) ftott beffen mit Ärebit betjiljt. @§ ift ferner eine befannte

2öa'^rt)eit , ba^ ©elböermcbrnng an fid^ ein einjetne^ ^3anb unb bie ganje

5Renfd)l§eit bireft nic^t bereichert, ba^ mit üerfd)iebenen ©elbmengen an

fid) ber ganj gteid)e Umfa^ unb Sierfet)r untert)alten merben fann — nur

bei öeifi^iebener <^ö^e ber nominellen ^^^reife.

Sie nomineÖen S;ur(^fd)nitts|3reife ber SBaaren aber änbern fid) nidE)t

fo fd^nell, at§ bie ©elbmenge eine§ l'anbe§ ab= unb junel^men fann, unb

fie fönnen fid^ über^aut^t aud^ bauernb nidt)t in bem gteidt)en "^Ula^e dnbetn

alä bie ©tibmenge be§ einzelnen l'anbeä, meil fie bei ftarfem intern

nationalen 9]erfef)r in mad^fenbem ^Jla^e burd) ben internationalen ©tanb öon

Slngebot unb Tcadtjfrage b. f). burd) ben 3Beltmartt beftimmt merben.

2Beil unb infohjeit bie burd)fc^nittli(^en 2Baarenpreife fic^ bem 5lbfln^ öon

^letallgelb nic^t anpaffen , b. t). finfen fönnen , mirb bann alfo @elb=

abflu§ SJerlegen^eiten bereiten. 2)a ha^ @elb jur ^ßeja^lung ber nocl)

t)öi)eren X^xei^e nidl)t öorl)anben ift, ftodt ber ^bfa^ , c§ fammeln fidt) aud)

feine neuen [lüffigen (Selbfapitalien unb ber ,^inßfu| fteigt. S)er ilrebit

mu^ fc^lie^lid) ben ^Jtangel an 3a^iung§mitteln au§gleid)en unb ba ber

^^riöatfrebit, überhaupt ber freiwillige Ärebit eben in fyolgebei 'i)Jtangel§ -einer

genügenben ^Jletallgetbbaft§ ftocft, fo greift man ,ium ^^apiergelb mit

3tDang§fur§ unb fi^manfenbem ?lgio. S)ann f)aben mir ben gall: Sa^'

Vanb tjat me^r importirt, b. t). fonfumirt, al§ probucirt; e§ entfte'^t bar=

au§ Ävifi§, b. l). ftarfe @infdl)ränfung ber ^^^robuftion unb .ffonfumtion unb

fd^lie^lid^ bü^t man gleid^fam ,^ur Strafe bie fidlere Safiö feine§ 3af)tungö=

toefensJ ein. S)er ©elbabflu^ in f^olge ungünftiger SSitanj fann aber aud)

ganj unfd)äblid^, ja tt)ünfct)en§n)ertf) fein, mcnn ba§ ^anb burd) jeitmeiligen

ftarfen ©elbauflufe au§ bem Sluslanb ober hmä) inlänbifd^e (Jbelmeta£l=

probuftion met)r Selb l)at, al§ e§ im S5crgleidf) mit bem ^^(uStanbc brandet,

bev (Selbabflu^ alfo nur jur ^orreftur rcfp. 93er^ütung unöer'^ältniBmäfeig

]^of)er äöaarenpreife bient. ^n bciben i^äüen i)ängt bas ^JJla^ ber 9tü^=

Iid)feit ober ©dtiöblid^feit be§ ©elbabfluffel öon bem ^Jtaße unb ber 3"*=

bauer bei legieren ab. 6§ ift flar, ba^ periobifd)er ©elbabfluß unb

©elbjuflu^ überatt in t?olge be§ SBedfjfclä ber menfd)lict)en S;inge öor=
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fommen unb ]\d) im 's.'aufe ber 3fit gegenseitig auögteid^en fann. 6S ift

cbenfo tlax, ba^ in <yolge öon ©ntbecfung neuer Äolb= rejp. ©ilberpuetten,

in ^0^9^ plö^lid^et ftarfet ©ntttticfrlung eines gefunben ,*hcbits, in ^ola^e

tjon öort)er in ÖJelb eingangenen großen A^viegSfontributionen k. ber ^QÜ cin=

treten fann, ba^ ein V.'anb .zeitweilig ^\l feinem .^eitc Diel @e(b abgeben

mu^. Unb eä ift enblic^ flar, bo^ uor ^Jltlem nur biejenigen l'änber

@runb l^aben , ben Staub ber 'panbflSbilanj mit befonberer 9lengftlicf)fcit

ju betrad)ten, toelcfie an bem ^^unfte angefommen finb, ba§ fie leidet ^um
^4>apiergelb mit 3wanggtur§ gebrängt loerben fönncn, ober metc^e beabfidf)^

fi(±)tigen , eine fc^on bcfte^cnbe ^4-^apieröüluta roieber abzufd)affen , mag nur

burct) 'DJlctallgelb^ufluB müglid) ift.

'!Jief)men wir nun ben ^weiten f^QÜ , ben bes ftelb^ufluffes in ?yolge

Pon günftiger -öanbetebilanj. SÜefer fann ^unüc^ft einiad^ eine 9tu5=

glfi(i)ung öorangegangrnen ©elbabfluffcs in (^otge ber fteincn periobifd^en

©c^manfungen be§ ^anbc[§ fein. Qx fann aber oud) eine länger bauernbe,

an fid^ Weber erfreuliche nod) beflagengwerf^e 91otl)Wenbigfeit fein, wenn ein

2anb feine ©belmetaÜprobuftion t)at , in anberen l'änbern aber eine ftarfe

3>ermef)rung ber eblen '«DletaCle ftattfinbet. 'Sann muB in ber ganzen, am
inteniationalen ^Berfel^re tiieilne'^menben 3öelt eine ^ermet)rung beä ©elbeS

unb eine @rl)ö^ung ber nominellen UBaarenpreife ftattfinben , ber fid^ bal

einzelne Sanb nid^t ent,Uel)en fann unb in bie e§ burdt) ©elbjuftufe t)inein=

gejogen wirb. 6§ profittrt bann birett ^3tidt)t§, ja e^ Pertiert fogar ein

2Benige§, inbem e« fonfumirbare 2)inge gegen prei§er'£)öt)enbc§ Selb abgibt

— aber e§ fann inbireft burc^ Belebung be§ gefammten internationalen

S8erfef)r§ firf) biefer SdE)aben wieber au§gleict)en. Sier gleichen Seurtl)eilung

unterliegt ber i^aU , wenn ein bieder international abgefperrteS Vonb mit

Wenig @elb unb niebrigen greifen plö^licl) mit gelbretc^eren ^änbern in

Sßerfe^r tritt unb nun eine ^^^eit lang 2üaaren gegen Selb Perfaufen mufe,

big bie 2Baarenpreifc annä^ernb auf baffelbe ^JiiPeau gefommen finb.

fyinbet aber in einem ^anbe ein (sjelb^if^u^ ftatt , ber relattü ftärfer

ift al§ bie Ö)elbPermef)rung in ber ganzen Söelt unb ber ftärfer unb länger

bauernb ift alg bie gewölinlid^en fidl) felbft ausgUid^enben ©d^wanfungen
bee .^anbelg es bebingcn, fo fann bies eine fel)r Perfd^iebene -JBirfung

^aben.

6§ fann ein günftige« ^-) eichen fein, ba§ .S^anbel unb -|vrobuftion

unPer^ltnifemäfeig aufblühen, alfo met)r @elb braud)en; eö fann aber aud)

eine günftig anregenbe U rf ad) e fein, inbem ba§ lei(^te allmä^lid)c

Steigen ber ^^reife ben Spefulationstrieb unb baburd) bie ganje ^ro=

buftion förbert. 6g fann ein fyall eintreten, ber bem O^aCle ber i^abd mit

bem 9öeinbergc Pcrgleid)bar ift. 2)er 3.^ater Perl)ie^ feinen Sötjnen, fie

Würben bei Umgrabung bei äöeinberge? einen ©olbflumpcn finben — bie

Söl)ne gruben, mnben fein @olb, aber ftcigerten bie 5^-udl)tbarfeit beg

23obeng bur^ bag ©raben. Gbenfo fann eine allgemeine 'i^'teigfteigerung

ber Söaaren einer ^Jtation im @an,zen nid^tg bireft nü^en, fonbern 33ortl)eil

unb Sdt)aben ber Perfd)iebenen ^Jtitglieber ber Ülation muffen fid^ gegen=

feitig auggleid^en. 2Benn aber in ber Hoffnung out aufeerorbenttidl)e G5e=

winne 3}iete fic^ melir anftrengen *alg fonft, fo fann eben biefe ^^nftrengung

felbft bie ©cfammt^eit bereidt)ern.
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&^ fann aber eublid) ber ©elbjuflufe and) 3cf)Qben ftüten, inbem bie

*4.H*eiö[teigcrung nicfit h)ün|c^eneii)crt£)e Örf)öf)un9 ber Öetftungcn, jonbcrn

jrf)tDinbeif)aftc Ueberfpefulation anregt , bie noc^ babiircf) gefteigert lüerben

fann, baß fic£) bei ©elbjuflu^ flüfligcö ©elbfapital inaf|en{)ait ju günftigem

^insfuB anbietet. S)er (BelbpfluB fann l'icf), ftatt rerfit^eitig roieber ab3u=

fliegen unb anberc 3'ßaaren im Sluslanbc ju faulen, -aucf) in öorübergrfjenben

fiftioen , übertriebenen 2öertt)fteigerungen ber inlänbijcfien '^kioatoermögen

öerflüc^tigen
,

jo ba§ eine ^^it ^öng 8" öiet fonfumirt unb ^intct^ex ein

9tu§faII in bem Sefi^ reeller Äapitalgüter entbecft ttiirb.

S)ie beibeu legten ^^äüe fönnen aud) bei allgemeiner [tarfer 33erme^=

rung be§ SbelmetallS refp. ber 3Q§fii"9^"^it^^^ ^^ ^f^' öanj^" Sßeft in

öielen Sänbern jugteid) eintreten '). 2IIIe aufgefüfirten ^yäüe finb nicf)t

etroa iniEfürlii^ eriunben
, fonbern im Saufe ber @ef($icf)te üorgefommcn.

S)er 6be(mctaÜ3ufIuB na<i) ©panien feit beginn bcö 16. 3a^^"^un^e^"t^

regte nur ilrägfjeit an unb leitete tt)irtf)fd§aftlicf}cn 9iü(igang ein. Serfetbe

@be(metaIl3ufluB in ^ranfreic^ unb 6ng(anb jeit ber ^Jlitte bes 16.^af)r=

f)unbert§ regte in biefen Säubern bie ^vrobuftion an: bie allgemeine @bet=

mctallDerme^rung feit 1848 trug baju bei, bie lleberfpefutation unb Ärifi§

t)on 1857 öor^ubereitcn, bie 3}erme^rung ber 3a|lung5mittet in&befonbere

in S;eutfcf)Ianb feit 1871 erzeugte nacf)n)ei§bar Ueberfpefulation unb ÄrifiS.

^) Set bieier 6ele9eni)eit fann icf) nic^t umf)in eine SBemetfung über bie

2Bdf)rungafrage einäufügen. S:ie 9in()Qnget bes fogcnanntcn 2pimetaüi§mu5
fc^retbcn biciein bie t)oxtt)eiIf)afie Söitfiiug ju, ha^ ein auf sroci 5DietaIIen aufgebaute^

©elblüefen iDeniger bon ben S^lcanfungen in bet ^Probuftion bei einen unb anbeten
^Dletalle? abl)änge, olfo fonftantcr fei, b. I). tneniger Ietd)t allgemeine 5lenbetungen
ber nominellen SBaorenprcife nad) fid) 3ief)c. 9Juh muffen aber bie Söimctalliften

felbft jugcfteljen, ha^ gegenwärtig, toenn auc^ in toec^fetnbem 5ßetf)ältniß , bodj übet=
i)aupt bie ^ptobuftton bei ber öbelmetalle gunimmt , fo baf] bei SBimetaEi§mu5 bie

Summe aüe§ tiortjanbenen ©elbei mef)t junebmen muß ali bei einfacher @olb=
mcibtung. 23ei 2et;tercr tritt ® elbtietmefjtung nur burd) SBetme^tung ber ftiolb«

probuftion , nid^t auc^ ber ©itberprobuftion ein, unb e§ tritt fogar, inbem ©ilber
au§ bem ^erfetir auefdieibet, ©elböerminberung ein. SBü^er tft in Summa bie

©elbüetmetjrung überftiegcnb getoefen, aber biefelbe icütbe bei allgemeiner ipertfc^aft

be§ SBimetalliimue jcbenfaEe nod) ftärfer fein. 91un fagen batauf bie Simetaüiften,
ba^ ©elböermeljrung unb allgemeine SBaarenpreiefteigetung eben im allgemeinen

^nteteffe münfdiensmertl) fei, Weil fie ben ptobuftiöen Ibeil "be§ 33otfe§, nämlic^ bie

St^ulbncr gegenüber ben unt^ätigen ©laubigem, begünftige.

Sarauf aber ift ^intoibet gu anttoorten, ba^ burc^ ftarfe 2ßaatenptei5=

ftcigerung iebenfall-; 9ied)t§unfic^er'f)eit unb materielle Ungered)tigfeiten entftc^en

;

ferner baf^ unter ben ©läubigetn aud) fe^r ' probuftiöe l^eute finb, bie, bon firen

dienten einei SöermogenS lebenb, ungenügenb beja^lte , fe^r nü^licbe S;ienfte leiflen;

ba^ mit ben ©laubigem alle 3lrbeiter leiben, bereu i'öbne ni(^t fo fd)nctl unb
nid)t fo oljne ßampf fteigen all bie 5J^reiic ber bon ben Untetnel)metn berfauften

^Probufte — unb ba% e» jcbenfall§ eine übermäßige 2?cgünftigung ber mit frembem
Kapital arbeitenben probuftiben Untemef)mer gibt, bie nur fd)äblid)en ©pielgetft unb
unnatürlicl)e Ueberfpefulation erjeugt. Unb jrtar ift biel um fo met)r ju betürc^ten,

je reger unb lebf)after ber SpetulationSgeift fd)on an unb für fic^ ift. 3cb mödbte

fonadi bel)ouptcn , e§ fei gerabe ein ^auptgrunb für bie gegentoärtige 2lu5bef)nung

ber ©olbtoäfjrung unb ibrc allmäl)lia)e Söeiteröerbreitung , bü% fie bei bem gegen=

ttärtigen Stanbe ber Sbelmetallprobuftion bie allgemeine ®elbbcrmef)rung unb
SCßaarenptei^fteigerung ^ioar nidbt in i^r ©egentbeil ju öertoanbeln, aber bod) einiger^

maßen ju f)emmcn im ©tanbe ift.
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2|apan erlebte feit (Jvöffnung bc^ Apanbet§l3e§fet)rS mit ©uropa ^tniangi

nur @elbpTu^r iinb ^^h-ei^ftcigening unb fonnte biefeii 5)ertet)t ba^er %n=
fangS nirf)t iür öort^filtjatt l}aUfn k. jc. ^üf jcbcn oben oufgefül^rten

gatt tcetben )id^ iöeifüiele auifü^teii taffeii.

^3iun aber muffen tuiv bie jmci nod) übrigen .paupftäüe ober

Gruppen öon fyäHeu befpvec^en, in benen ber ©albo ber -Spanbeläbilanj

nid^t in ^Jtetallgelb fonbevn mit {VovberungSvec^ten be5at)lt wirb. 2i>enn

man bcbenft, mie gering bie ^JJienge beo gemünzten Öclbcä überhaupt ift,

unb ba^ felbft bei länger bauernbcr unb ftärferer Unterbitan^ nic^t jebeä

2anb of)ne SBeiteree jur ^^^apiergelbunrt^fc^aft ge^tt)ungen tuirb — wenn
man bebentt , ta^ \a audf) nad^ eingefül)rter ^^'apieröaluta eine iingünftigc

SSilanj öorfommcn, biefe aber burd) Öclb abfolut nid)t metjr gcbecft toerben

lann, fo ergibt fic^ ba^ bie 5?a'dung ber Untcvbitanj burd) ^Ibtrctung Don

f^orberunggrec^ten in großem ÜJlaj^ftab ftattfinben mu| — tinb jmar

um fo me^r, jc größer bie Summen in ben .OanbetÄbitan^en finb unb je

me'^r tion V^anb ju Öanb übertragbare (Vorberung^rcd^te rriftiren. 2)ie

S)ectung ber Unterbdanj burd) ^^orbcrungcn roirb ort mit ber burd) ''J3letall=

gelb fombinirt fein, mir muffen aber bie SBirfungen ber crfteren ifoüren,

um fie fidler beurtt)eilen ju fönncn.

SBenn ein ßanb met)r 3Baaren importirt a(§ erportirt !§at unb ben

SBetrag für biefen Uebcrfc^uB nun fc^ulbig bleibt, fo tann bic§ in fe^r

Oerfd)iebenen ^oi^n^^n gefd^e^en. (5§ tonnen 3unäd)ft eine iHei^e inlänbifd^er

^aufleute einfad^ 58ud)fd^ulbner öon *3Iu§länbern raerben unb bleiben, ober

eä tonnen befte^enbe 9BedE)felfdf)ulben prolongirt toerben k. k. 2;iefe •}3^ittel

rcid^cn aber natürlid^ nur für tleine 33eträge unb furje 3eitcn au§. 2Birb

bie Unterbilanj bes ^nlanbc§ nic^t batb tnieber au§geglid)en unb mirb fie

bettäd£)tlid^er
, fo muffen eine ?lnjal^l bon ^nlänbern in ein baucrnbes

©d^ulbüer^ältniB ju auelänbifc^en ©laubigem treten.

^iei gefc^ief)t, inbem ?lu§länber öt)pot^efengläubiger inlänbifd^er

®runbbefit3er, inbem fie ftille 6ompagnon§ inlänbifd^er ©cfc^äfte , ^^ttio=

näre ober ^-^rtoritätsglöubiger inlünbifd)er SlftieugefeEfc^aften mcrben, inbem

fie bem (Staat ober ben Kommunen bc§ ^nlanbeS Selb barlei^en k.

fd)lie^lic^ tonnen ^luslänber 6igentf)ümer intänbifdl)er ^nimobilien tüerben

unb bie ^Renten baüon im 9lu§lanb üer^e'^ren — ma§ einfad) eine ^oten=

jirung be§ 33er^ättniffeö l^t)pot^etarifd^er 6)läubigerfdE)aft ift. 3fn all biefen

gäHen toerben Sinlänber ben ^.Unelänbern bauernb jinSpflid^tig ober bQ§

^nlanb mirb bem ^luslanb bi§ ydxn Setrag biefer 3infen nac^ ^^kiüatrec^t

tributpflichtig. (5§ geliort bie§ ^u ben dliarafteriftif^en ^^icD^" ^ci^ neuen

3eit, ba% foldt)e prioatred^tlic^e öfonomifc^e Uebermad)t altere gemalttljätige

Unterbrüdung gemiffcrmaßen erfetjt — and) im Innern ber Staaten mai^t

hüxä) StaatÄfd)ulben ber ^apitatift ben arbeitenben 2^eil ber SeOötterung

fid) jinSpflid^tig nad) ^rit)atred)t. 5^"ül)er untertoarf fid) ber 9titter ein=

jetne SBauernfamilien perfönlid^, ^eute mec^feln bie ^erfonen ber ©laubiger

unb Sct)ulbner — ein Staub aber ift ötonomifc^ bem anbern big ^u einem

getoiffen Örabe untermorfen unb ber Staat alg Sd)ulbner felbft öermittelt

bici prioatred)ttic^e 5lbf)ängigteit6per^ältniß.

S)ie Sributpflic^tigfeit beg 3Snlanb§ gegenüber bem ?Iu§tanb mirb

aber feineetoegg immer baburc^ begrünbet, ba& neue S(^utbüerl)ättniffe,

b. ö ol^cnbotff= Stent ano , 3at)r6ud&. III. 2. 13
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bei bcncn ber ©laubiger ein 9(uglänber, ber ©d^ulbner ein ^in'önber ift,

cntftef)en, jonbern babutii), ba^ ^d)on bcftel)enbe ^^rOi-'i'eicungSred^tc

t)on tulänbifd^en (ÄiläuBigexn auf 3lu§Iänbei; übertragen njerben. 3|n=

länbifd)e ©taatSpapiere, 5lftien, .^tipot^efen , ^^U-ioritäten ic. »erben an

3tu§Iänber t)er!auft. @§ ift bic§ jogar ein öu^erft bequemet 5)littel, un=

günftige Silanjen momentan rec^nerifd) ab^ugleidien; unb e§ fönnen bann

bie betreffenben Rapiere jpäter bei günftigeren SSitan^en tt)ieber (angfam

rücfgetauft merben. — S)ie mobernen Sißertf)pat)iere fpicien jo ^eute bei

ungünftigen SBilanjen eine SioIIe, bie wol^t größer ift at§ bie be§ ^JUtaE=

gclbe§ 0-

(5oId)e internationale 25ertci)ulbung unb 2;ributpf(i(f|tig!eit ift ifirem

^yia^t naäj |(i)toer tonftatirbar, toeit bie äBerf^papiere fic^ jeber ftatiftifd^en

9Jleffung ent^ie^^en. S)a§ [ie überl^aupt bor^anben fei, tt)ei| man aber

oft beftimmt. Sänber mit entloert^etcr ^apieröaluta , beren 6ifenba{)nen

fremben ©efellfifiaften gepren, in beren S3ereii$ auSlänbifi^e .^l^potf)e!en=

ban!en ©efd^äjte madjen, unb beren ©taatSpapiere ftart an fremben SBörfen

öerl^anbelt werben
,

finb in biefer ßage. @§ ift fein 3toeifel, ba§ Cefter=

rei4 unb Dtu^tanb bem 9tu§Ianbe öerfc^ulbet finb, hjäl^renb (inglanb unb

.^olianb — toenn ni(i)t alle 3^^«^^" trügen and) S)eutfd)Ianb — fi(^ in

ber entgegengefe^ten ?age befinben. 9(ber ber 3uftanb internationaler S5er=

fi^ulbung ift ni(i)t in allen ^yäHen gteid) äu beurt^eilen. SSenn ein

junge§ Sanb, wie bie 3}ereinigten Staaten, fo öerfd^ulbet ift, fo fann bie^

nur bie ^olge baüon fein, ba^ ba§ junge ßanb öiele ßapitatien öom 5tu§=

lanbe belogen ^at, bie e§ nun auf günftigem SSobcn mit energifrf)er ^Irbeit

benu^t, fo ba| e§ balb tieimäa'^Ien fann unb hmd) ben ganzen ^^rocefi

rafdier boriuärtö fd^reitet. ©elbft menn ber 3ufii'i^ '^^^^ i?rieg§anlei^en

') aSert()pQpieTC, öfonomijd) Betrad)tct, finb eine SItt öon (bclüegtit^en) Ur!unbcn

über Qbgcfrfyioffenc Ärebitgej(^äfte , toctd^c bai O^otbcrungSrcdjt be§ Gläubigers ju

einer unilaut§fä()igcn SBaare mnä)cn. G§ liegt nic^t in ber Dktur bc§ ^orberungS«

Ted)ts', bü^ e*3 übertragbar fei, fonbern nur, ha^ c§ burc^ !i.'eiftung be» ©i^ulbner? nn

ben ©täubiger erfüllt unb baburd) üernicf)tet werbe. Sßcnn k mogltd) Wirb, ein

5orberung§red)t nid)t nur auf3ulüfen unb burc^ ein neueö ^u erfe^en, fonbern bo^

al§ fDld)e§ fortbeftet)cnbe 5Drbcrung§re{^t an einen neuen ©laubiger abjutreten; fo

Wirb ba^ gorberungSrec^t eine 5Berfel)röWaare , Wie bai- eigcntf)um an beliebigen

®ütern. G§ gibt brci ^Jlbftufungen biefer Xlebertragbarfeit ber 5orberungSred)te:

burd) llmid)reibung mit GinWiüigung be§ Sdjulbner-:- . burd) Uinfd)retbung o^ne

SBiffen be§ (Sd)ulbner§ (Orbrcpapiere) unb burd) einfadje llebcrgabe ber ftrcbitur=

funbe ^n'^aberpapicrc). Drbre^ unb ^n^jQ^e^P^pii^i^e fönnen nid)t Hon ;^>ebermann

in iebem gnlle unb nid)t in beliebigen gormeti fretrt werben. Soweit fie geftattct

finb, inadien fie bie g^orbcrungöred^te .^u Söaaron, unb ^War bie ^n^at'ei^Papif^f 3U

Süacren, bie ebenfo beweglid^ "finb Wie Gigent^umercdjtc an 3JJobilien. S^urd^ biefe

SDertbpopiere wirb ber Sß'erfetjr ungel)euer erlcid)tert. Surd) freie Uebcrtragborfeit

be§ Gigent^umi Werben i^rcr 51 rt nad) fcflbeftimmte 5(ntl)eile am ©eiammtDermögen

bcWeglid); burd) 2Bcrtt)papiere geben and) Stntbeile am föefammtöermögcn , bie nur

bem 5Jiaf5C nad) beftimmt finb, Oon .f)anb ju |)anb. Cefonomifdje ÜJ}ad)t, .Rauffraft

gegenüber bem ^JJorft im ©nuäcn Wed)felt if)ren Scfi^er. ©eljen bie 2ßertl)papiere

ODU ^anb ,^u Sanb, fo Wcdifelt ber 3tntt)eit ber Stationen am jeweiligen @ejammt=

»ermögen ber ÜJienfi^'beit feinem 2JJaBe noc^, obne ba^ im Slugeublirf foftfpielige

Gütertransporte ftattsufinben brandneu. (f§ fetit bie§ grofee allgemeine 9ied)tlfiä)er=

~^eit, aber auc^ ftarf entwidelte 5lrbeit»tl)eilung unb innigen 3"fflinment)ang ber

2.lMrtf)fd|Qft alttcr 5Kenf(^en üoraui.



467] Sc^utiioU unb greifjonbcl. 195

Devjc^ulbet irovben ift, fann ein fo(rf)ei Öanb 6ci blü^enbcn ir)ivtI)|ci)Qit=

lid)en 25cif)ältniiicn gctroft in bie ^ufunft feigen. 3lnbevä ftc^t e§ in

einem alten Ji'anb mit zerrütteter Staateüermoltung unb erjc^Iafften 33e=

roo^nern. SJann ift bie 33erjd)iilbung bie t^olgc baöon, ba| man eine ^eit

lang leidfitfinnig me!^r fonfumirt als probucirt I}at, unb fie fann, mcnn i'^r

nict)t ßin'^att gctt)an wirb, ber Einfang beö 33anferott§ fein.

2;er 3uftanb ber ißerfc^ulbung fann burrf) ftarfe unb bauernbe Un=

gunft ber .panbeisbitan,^ ^euöorgeruTcn werben. Xa er |e(b[t nicfit immer
ettoae IraurigeS unb Sd^Iimmeä ift, fo ift es auc^ feine Urfacf)e, bie un=

günftige ^anbelebilanj, nict)t immer.

2Benn nun aber ein ^anb umgefet)rt burd) bauernben ftarfen 9Jief)r=

erport , b. f). burct) günftige ."panbelebilanj
,

fid) anbcre ti-ibutpflicf)tig gc=

ntad^t f)at, fo ift bieg ein erfreulicher ^uftanb — ibentifc^ mit tt)irtf)jd)aft=

lid)er Uebermad)t, mit errungenem S3orfprung. Gin 'L'anb, bas tiele 3in§=

tragenbe ^-orberungcn aufä 5(ui(anb t)at , fann nun aUjätirüc^ t)om 3luö=

lanb äBaaren bejiel^en, bie nid)t burd) erportirte SBaaren ht^atjü ju werben

bram^en, fonbern bie fd)on burd) bie erworbenen ^i'^^i-'f'^te bejafilt finb.

5äE)rt ba§ !Canb fort, mef^r ^u erportiren, fo fteigert e§ fein öfonomifd)e§

Uebergewid)t immer weiter, allein ba§ niu^ im ;^aufc ber 3^^^ ^i'^ Gnbe
net)men, inbem bie anberen 2änber fid) aud^ ftärfer entwideln, unb e» ein

geTäf)rtid)er unnatürtid^er ^uft^"^ wäre, läge ber 58efi^ eines SßoIfcS jum
gröBcren 2:t)eit im '.}lu3(anbe. 9tac^ langer ^eit energifd)en ©d^affenS,

rclatio übermächtiger '-^robuftion fommt naturgemäß eine 3fit in ber man
ben erworbenen 9teicf)tl)um genießen unb ba§ Sanb fiel) mit Otccf)t einer

ungünftigen ^anbetsbilanj, b. i). eine! fd)on beja^lten 'D}lef)rimport§ , er=

freuen fann. Ch S^eutfc^lanb überljaupt fd)on in biefer Sage ift, mag
3Weifelt)aft fein. Un.^weifel^aft aber mußte e§ wä^renb unb unmittelbar

nad) 3a'f)fung ber franjöfifd^en ^JtiUiarben eine ungünftige Silanj '^aben

unb braucf)te g^f^nfreic^ um feine günftige ^öaubeläbilan^ nic^t ju beneiben,

benn e» fonnte unb mußte öicl importiren, bas burc^ bie 1)HIIiarben be=

äal)lt war unb nicf)t bur^ (Jrport be^jaljlt ju werben brauste.

gaffen Wir bie§ jufammen, fo finb periobifcl)e ©c^wanfungen ber .:^anbel5=

Bilanz in jebem !Canbe natürtict). X?änbcr mit zerrütteter il^aluta muffen

ungünftige ^Bilanz fcfjcuen unb fie in günftige zu tierwanbeln trad)ten.

33erl)ältnißmäßig -junge, nod) zunidgebliebene Sauber fönncn ungünftige

SBilanz leid)t tragen, wenn fie nur energifcl) wirtl)fcf)aften. 9llte, fel)r reicf)e

Sänber muffen eine ungünftige ^Bilanz l^aben. i^erfcl)iebene Sänber, bie

alle auf annä'^ernb gltid)em 'Jtibeau ber wirtf)fdjaftlicf)en ßntwirfelung

ftel)en unb einen 3lniaur z^ ftärferem Sluffc^wung nehmen, rioalifiren

naturgemäß untcreinanber, welches z^trft burc^ ^läufige günftige Bilanzen

einen 3}orfprung gewinnen unb Uc6ermact)t erlangen werbe. (5o ift es er=

flärlic^, ha'^ im 16. biö in§ 18. Sal)r!^unbert alle europäifcf)en Äultur=

länber fid) leibenfc^aftlid) um bie öanbelsbilanz befümmerten , baß aber

l^eute Gnglanb feine ungünftige Bilanz fef)r fül)l betracf)tet, wä^renb

Zwifc^en 2^eutfc^lanb unb g^'^nfreic^ ein beftänbigee Sc^wanfen natürlid)

ift, Defterreid) unb ^torbamerifa w^gen i§re§ ipapiergelbö nac^ SSerbefferung

it)rer Bilanz ftreben.

2)ie gxage, ob nac^ günftigcr Bilanz zu flreben fei, ift alfo nad^
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Ort unb 3c^t eöcnfo berfd^teben ju fieanttüorten, tüic bie S^rage nad^ bet

Ml}HcE)teit be§ (5d)u|3on§ fetbft. @§ Bteibt nur ju untctfucfien, ob in ben
gäüen, in benen tüirfürf) günftige Silanj ju erfttebeu ift, bcr ©cfju^jott

baju ein geeignetes Mittel fei.

S)cr ©d)u^jott Xüixtt auf 9}erminberung be§ ^mport§. S)a§ genügt

aber nic^t, benn e§ fommt barauf an, ba^ ber ßxp'ort größer fei al» ber

Import. SBenn alfo ©c^u^äbtte jtoar ben i^mport öerringern, gleid^^eitig

aber aucf) ben ßrport erfd^weren
, fo nü^en fie nicf)ta. Unb biefen bop=

pelten 6ffe!t l^aben fie immer, rtenn bai ßanb bereits ftarf er|30ttirenbe

^robuftionS^toeige befi^t. S)a§ matire Mittel ^ur' S3erbefferung bcr Silanj

beftct)t barin , ba§ man bie 5probuftion 'i)^ht , o'^ne ba^ gleicEijeitig bie

ATonfumtion mef)r ober bo($ in gteirf)em ^ta^e fteigt. Hub eine fold^c

übertoiegcnbe 3lnregung unb ©rmut^igung ber ^robuttion merben bie (5d)u§=

jöüe eben nur bann ausüben, toenn fie nad) ben obigen ^iluSfül^rungen be=

reditigte @rjiet)ung§3öEe in einem inbuftrieü f(f)n)äc^er enttoicfetten 8anbe

finb. Sine nüchterne .^etraifitung ber .öanbel§bilan,j , it)rer Urfadöen unb
SBirfungen le'^rt alfo, ba^ au§ ber «^anbetSbilanj gar nid^t§ für ober gegen

©d)u^^ötte abjuleiten ift.

®er ."pinmeiS auf bie .»panbelSbilana ift nichts al§ ein ^am|)fmittcl,

gerabe tt)ie bie SSetonung ber nationalen ^ntereffen. ^ebermann öerfauft

gern öiel ^m guten 5|}reifen unb ftrebt banacf) mit einer getoiffen Seiben=

fdiaft. 5Ran fc^meidt)elt bicfer 2eibenfcC)aft, inbem man bie ©ac^e fo bar=

[tettt, at§ ob ba§ i^ntereffe jebeS einzelnen SßerfäufcrS an foldfiem S5er!auf 3U=

fommenfaEe mit bem gleidiartigen ^ntereffe ber ganjen Station gegenüber

bem 3Iu§Ianbe. ':)}tan öerfc^toeigt, ba^ e§ in ber ^Jtation aud^ ejportirenbc

^Probucenten unb Äonfumenten gibt, bereu ^ntereffen gerabe fo berechtigt

finb. Söenn bie Station an einem beutlirf)' erlennbaren ^4^unfte, b. %.

menn einjelne -^irobucenten getoinnen, fo ift ba§ ni(i)t nottitoenbig ein 9tein=

gewinn ber Station, an bem fein ^tbjug p madjen märe.

25ei ber ^etrad£)tung ber ^anbetsbilan^ fam idt) bovübergel^enb auf

bie >g)anb el§!rif cn ,3u fpred§en. 33on biefen ift nun ein anbcreS ^Ärgu=

ment übertriebener ©dju^äöüner f)ergenommen — bielteic^t bon allen ba§

bead§ten§toert^efte.

lieber bie 9tatur unb llrfad)en ber ßrifen fiat ^3laffe im üorigen ^eft

biefer 3citfi^rift \xä) fo erfd^öpfenb auSgefprodien , ha!^ \6) m\6) einfad^

barauf bejie^en fann. S)er periobifdje 2Bec^fel bon 3^it-i^ öoE fieberhafter

©befutation, '^od)gefteigerten ^^reifen, energifd^fter ''^robuftion unb reid)tic^em

23er3e!)r mit ^zxitn allgemeiner S)epreffion ,
ftcdenben ?lbfa^e§ , ein=

gefd^ränfter ^robuftion unb Äonfumtion get)ört in ber 2f)at ju ben be*

ben!Iidt)ften Äranfü)eit§erfd^einungen ber ^zxi. ^n ber '^txi ber Uebcr=

fbefulation werben (Sebraui^Smert^e burd^ eine übermäßige Äonfumtion

äerftört, bie im 3)ertrauen auf ben nur fdt)einbar burct) fiftibe ^M-ei§fteige=

rung geftiegenen 9teid^tt)um ftattfinbet. ^^adj'^er finbet 2Bertf)berfd)teube«

rung burd^ 3at)treid)e 93anferotte ftatt, feiernbe ?(rbeit§fräfte 'Ejören auf ^u

probuciren. @i ift ja md£)t unnatürlid^ , baß aud^ im mirf^fdfiaftlidEien

Seben gute unb fd£)Ied£)te ^txitx{ medjfeln, baß Hoffnung unb ^urd^t bon

einem ^enfc^en fid) auf ben anberen berpflanjen unb fo unter Waffen bon

5Jtenfc^en fid^ ju getoaltigcr ^ö'^e entmicfeln — ät)nlid) mie ber im 9{egi»
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ment marfd)irenbe 3otbat, Don ben anbeten jum mutl^igen Eingriff ober

juv ^i\iä)t I)ingcriiicn , mutt)iget unb feiger wirb , aU et es für ficE)

allein je würbe. 9lbcr bie (5acf)e ^at hoä) crfc^recfcnbe 2)imen[ionen an=

genommen , fo boB man auf lliilbciung ber Ucbevfpcfutation unb ber

^rifen crnftücf) bebadE^t fein mu^. 2ie öfononüfdjen , Uiie bic moralifc^en

äöirfungen ber Ärifen finb um fo fc^ümmer, aVi fic nac^ l)cutigen 5üer=

f)ältniffen alle 8tänbe, auc^ bic 5hbciter, ergreiicn unb ber Ginjclne fclbft

bei ^öcf)ftcr mirtl^fc^a?tlid)er Si^eiStjeit unb Sitttic^fcit fii^ i^nen nid^t ganj

cnt,^iff)en fann. Sic finb eine fyolge unfcrer gefammtcn Sfnftitutionen unb

^uftänbe, unb ber ©ebanfe liegt na^e, if)nen burd) eine iTorreftur unfcrer

;3nftitutionen ju begegnen.

2 05 rabifalfte ÜJiittcI gegen bic Ärifen fci)tägt bie ©ocialbemofratic

üor, unb in ber Iljat es ift ganj logifc^ gcbad)t. Sie eigentlid) fd)timmen

unb öer^eerenben iTrifen rühren nie öon .ßrieg unb anberen unüor^crfel§=

baren (äreigniffcn allein f)cr, fonbern finb immer ber ^ücffc^tag gegen

öorangegangcnc lleberfpefutation. !C'e^tcre aber loirb nur baburd) möglid),

baB bie einzelnen '^^robucenten jebcö ^probuftionijroeigä nid)t nad^ gemein=

jamem ':|.Uane mirt^fd)aften
, fonbern jeber für fic^ allein of)ne genaue

Äcnntni^ Don bem Stanbe ber 2;ingc bei feinen ^onfurrenten. gerner

fann bei ber Ijerrfdjcnben greijügigfeit jebcr Unternehmer feine ^^^robuftion

rafc^ burd) ^eran^ic^ung frember 5Irbeiter au6bef)nen unb übertriebenem

.^inauff(^rauben ber ^^-^rcife burd^ Spefulation ift bei ber l)errfd)enben

3}ertrag§freif)eit fein 'Stieget Dorgefi^oben. <5o ift in febem einjefnen 6r=

toerbs^meig unmäßige »Steigerung ber 6efammtprobuftion ju unmäßigen

^Preifen möglid^ , unb folc^e einfeitige ©ntmidetung einzelner ^robuftion6=

ätoeige ift immer ber "ülnfang allgemeiner Ueberfpefulation, atfo aud) ber

Ärife. S)ie§ toirb aber unmöglich, fotoie ^3lenge unb 2Irt aller ^4>i-'obuftion

burd) einen allgemeinen i^^tan Dorgefcf)rieben mirb. 6§ fönnteu fic^ freiüd^

bie Dbrigfeiten be§ focialbemofratifdljen 3ufunftftaate§ über ba§ 5J^a| bc§

fünftigen Sebürfniffes nac^ jeber ©üterart aud) einmal irren — allein

baö mürbe nic^t Diel fd)abcn, ba biefelben Cbrigfeiten ja au(^ ben 51bfa^

tefp. bie Äonfumtion teguliren, alfo unter allen Umftönben jebem regle=

mentsmä^igen ^robucenten feinen 3lnt^eil am fonfumirbaren @efammt=
probufte garantiren fönnen. Unleugbar mürben im focialbemofratifc^en

(Staat eigentlid)e Ärifen nid)t mef)r Dorfommen — leiber nur toäre ber

ftörffte 2;ticb ju cnergifdjcr ^ßrobuftion , nämlic^ bic greube am felbft=

getoäl)lten 33etuf unb bie öoffnung auf eigenen ©eroinn äugleid^ Dernid)tet.

@§ mürbe feine Sd£)toanfungen bc» 9lci(^tl)um§, aber balb über'^aupt feinen

9lei(^t^um met)r geben.

©in rabifaleg ^Jlittel gegen ßrifen ttäte aud) bog abfolute 33erbot

be§ Äicbitß. £^ne Ärcbit mürben jmar 3^^^^" au§gebel)nter unb ein=

gefd^tänfter ^^srobuftion , aber es fönnteu feine ^Jkffenbanferotte unb feine

allgemeine ^anif Dorfommen — es braudl)t fein 2Bort barüber Derloren

3U mcrben, ba^ aucf) biee DJtittel unenblid) Diel mel)r fdf)aben al§ nü^en

mürbe.

Gnblic^ mären alle Ärifen fid)er Der'^ütct, menn man bie 2lrbeitö=

tf)eilung aufgeben mürbe. S)enn bann mürbe e§ feinen 5tbfa^ unb

feine ^^reife me^r geben unb feine Ueberprobuftion me^r in ^o^Qp falfc^er
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gted^nung auf lofinenben Slöfafe. ©olc^ rabifates, aüe Äuüur auT^ebenbe§

Mittel fd^lägt Treitid) fein 3>ernünftiger bor — aber man fc^tägt

toenigftenä Sefc^ränfung ber Sttbeitöffieilung burt^ giic^ttjeiung _ bet

internationalen ^Crbeit^f^eitung öor, wobur^ bann bie Ärifen tücnigftenS

ftatf gemilbcrt ttierbcn fotten.

^}tun ift e§ toal^x, ba^ jebe 5lusbef)nung ber 5(r6eit§tt)eitung bie ®e=

fa'^r ber Ärifen er'f)eblid) t)crjd)ärit. ^e njeiter ^robucent unb ^ionfument

au§einanber tt)o"^ncn, je me"^r auj 93orratf) an einzelnen ^^^unften )]robucirt

toirb, befto leii^ter fönnen i\ä\ einzelne unb tiele ^^robucenten über ben

toatjren ©tanb ber ^JZac^irage unb be§ ®eiammtangcbot§ täufd)en. ^e

mttjx bie ®efd)äit§(eute ber ganjen SÖelt mit einanber jufamnien^ängen,

auf befto loeitere 5?reife lüirb ein an einem ^unft gemad^ter ge^^ter wirfen,

befto me'^r tt)irb eine an einem ^un!te entflammte 2eibenfd)aft fic^ au§=

bel^ncn.

Sägen bie Singe jo, ba^ jebe ©tabt mit bem fie umgefienben platten

Sanbe ein gejd)Ioffene§ SBirt^c^aitögebiet Bilbete unb in jeber ©tabt bie

^a^ unb erlaubte @efd)äit§au§bet)nung jebe^ (Setoerbetreibenben bcftimmt

toäre, fo würbe man öon totalen ,S?rifen toenig, bon SBeltfrifcn gar ni(^tl

l^bren. "um würben bann iretlid) lofate 5}tiBernten unb fonftige äuBerc

Störungen um fo em^finblii^er fein, ©olc^e potenjtrte 9tücEfe'£)r in§ 5Ünf=

tige 5)littelalter begehrt nun tein @d)u|5öEner, aber man toirft bie an

\iä) gauj öernünftigc ^rage auf:

^ebe 2lu§be{)nung ber ?trbeit§t"§ei(ung ift eine Steigerung be§ @e)ammt=

reic^t^um§, aber gibt e§ ni(^t eine ©renje, Don ber a'b bie Steigerung

bee Scfammtreidif^umä geringer toirb, al§ bie Unfii^er^eit unb ba§ ftörenbe

S(^roanfen be§ 9Ibfa^e§? SBefdiränfen wir um ein 3Benige§ bie ^xo=

bultion in guten 3etten, bamit f(^Ied)te überl^aupt nid)t me^r fommen —
unb ^iel^en wir bie ©reuje , öon ber ab 5lu§bet)nung ber ^trbeitet^eilung

auf bie Sauer me'^r fc^abet al§ nü|t, fo, ba^ fie mit ben fianbeSgren^en

äufammenfättt.

Saraui ift nun ju antworten, ba^ c§ jebenfaü§ unberechenbar ift,

ob eine bei freiem ^titt^x entfte:^enbe 5lrbeit§tl^ei(ung . me^r fd)abet als

nüfet unb ba^ bie mit ber Sanbeggren^e ^ufammenfallenbe (Srenje jeben=

faÜ§ '^öc^ft will!ürli(^ ift. gerner ift au fagen, ba^ bann SIbfperrüng

be§ 9}erfelC)r§ mit bem 3(u§Ianbe, ^rol^ibition, nic^t ©(^u^^oll ba§ .^on=

fequentc Wäre. %nä) fprid)t gegen ben Sßorjc^tag eine Sinologie: Sic

wad)fenbe Strbeitef^eitung bringt ©efal^ren für einfeitige geiftige unb

!örperlid)e öntwidlung ber Slrbeiter, fowie für bie Sidjer'^eit i^rer öfono=

mifdien ßriftenj. Sennod^ bef(^ränten
*

Wir bestjalb bie Slrbeitet^eitung

nic^t, fonbcrn wir Wirten biefen Uebetn burd) felbftänbige 9Jlittel, ©(^ulen,

a^erfürjung ber 9lrbeit§äeit , .^ütfSfaffen k. entgegen. Sod^ ift mit att'

biefen ginWänben bie oben angefül^rte öernünftige f^rage nod) nic^t ent=

f(^ieben unb enbgültig in negatibem Sinne beantwortet, unb es fpred^en

3U ©unften beja^enber Slntwort oEertei ©rünbe. 5Jkn fann barauf f)in=

weifen, wie Wenig i^xaxitxtiä) öon ber ^rife anno 18-57 litt, unb fann

mit 9led)t fagen, ein in Summa ctwa§ geringerer unb tangfamer, aber

ftätig wad)fenbcr 3fleid)t^um~fd)affe me!^r 3ufvieben'§eit , fei atfo bcffer al§

ein großer, ftarf wad^fenber, ber jäben 2Be(^fe(n au§gefe^t ift.
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Siennocf) bin id^ mit klaffe ber^Uinung, ba^ Sc^utj^öIIe gcgenniättig

^egen .fftifen md)t§ l^elfen fönnen unb bafe tüiv gegen biee Hebel anbeu,

•belfere ÜJtittet I)aben.

@roBe, buT(^ (Sif)U^3öüe ummauerte Vdnber fiub uämlirf) tieute für ficf)

ollein genjattige ^erfe^^r^gebiete , in benen Ueberfpefutation unb 3rrtt)uni

über eingebet unb 'JiactifrQge ixä) iei)r mol^t entioicfetn fönnen unb un=

l)ebingt ift 1871— 78 ber au§ldnbiic£)e ^JJlarft auf bie Uebfrfpefutation it)on

tetatiD üiet geringerem (5influ^ getoeien at§ 1857. Siennocf) ift er immer
überl^aupt Don (Jinftu'^ unb tonn baä liebet nod^ öcrgro^ern ; aber bem
gegenüber mu^ man bebeufen, ba§ ber Sct)u|;3oH felbft jur Ueberfd^äljung

bei gefici^erten tnlönbifcficn ^}Jlarftea üerteitct. @r t^cbt einen 6runb Talfd)er

©pefulation a\v ober fd)ränft ibn ein unb ift felbft ein anberer (Srunb

twfür. 3tu(f) mu^ man bebeufen, baß gteid)tt)ic eine aufftrebenbe ^inbuftrie

tro^ toorljanbener ^ornjöüe tuöi^ft, fo auc^ bie internationale 3lrbeiti=

t^eilung tro^ aller Sc^utj^ölle fiel) iöa'^n brid)t — nur mit Vergrößerten

@d)tt)ierigfeiten. Sie möd^ft untüiberftel^tid^ unb n?enn fic bei (icf)u^jötlen

ctlüoi toeniger ftiärfift, fo merben bie Sered^nungcn im internationalen

.^anbel barür um fo ftfimieriger unb unfic^erer. <Bo fönnen Sd^u^jöüc

ben internationalen .^anbel tierminbern unb bocf) bie mit ibm öerbunbenen

Uebet öergrößern. 2)iel wirb cor ^Jlllem baburc^ betuirft, baß eine einmal

eingeleitete fcf)u^jötlnerif(i)e GJefe^gebung refp. eine llmfel)r Don me^r frei=

i)änbterif(^er ^Polttif niemals einen feften ^uftanb fd^afft. 9llö im öorigen

iöotir^unbert bie Sc^utj^öUe in (Jnglanb blühten , lie'en aUjä^^rlic^ 5al)t=

Teidie, fiel) gegenfeitig befämpfenbc Petitionen um neue ober erf)öl)te (5(i)u^=

jöüe ein, unb ha'i ^4-^arlamcnt fud)te taftenb ba§ Otid^tige, gab gettjöl^nlid)

nac^, toenn bie ^4-^etenten mäditig maren ober fc^ienen unb änberte aüjä^r^

lic^ ben 3:arif im (^iujelnen. ©otüie Steigerung ber (2d^u^3ölle principiell

jugeftanben ift, entmidelt fid) eine allgemeine ftürmif($e Slgitation. ©tet§

neu fic^ er^^eugenbe Gruppen fe^en auf neue Sdiu^^ötle übertriebene ^'öoff=

nungen. £ie ßnergie ber ^^robuccnten wirb Pon ber %eii)\nt unb foliben

^robuftion auf politifd)c '^Igitation gelenft, in bereu ©eleite fid^ lieber^

fpefulation einftellt, gerabe mie politifc^ agitirenbc 3lrbeiter an bemofra=

tifd)e ^Jeriaffungsänberungen bie utopifdiften .öoffnungcn fnüpfcn. Gin

lef)rreid)e§ 33eifpiel liefert bie englifi^c SßoUtuc^inbuftrie, bie in ber 9Jlitte

be§ Porigen 3fa^rt)unbert§ burc^ bie beginnenbe «Ronfurrenj Pon l'einen^

unb söaumrooüftoffen litt unb tcibenfc^aftlid) in er'^öl)tem ©d)U^ iöülfe

fud^te, ma§ fid) fo meit Perftieg, ba§ man bal 3lu§fu^rPerbot für in=

tänbifd)e Sd^airoolle bii ju allgemeiner amtlidien Otegiftrirung aller in=

länbifdf)en (S^afe ^n fteigern Perlangte — — e§ '^alf aber 5ltteö nid^ti

unb erft fpäter gelangte bie luc^inbuftrie toieber ju neuer 33lütt)e, inbem

fie bie üerbeffertc 2ei^nif ber ^aummoEfpinnerei unb 2Beberet na(^a'^mte.

9tid^t nur im ^fnlanb erzeugt ber Sd^u^.^oll ^Igitation , Söec^fel bei

Sarifl unb unfinnige .^offnung — er mirft aud) auf ba§ '^luslanb unb

ruTt ^ier Otepreffalien , ebenfalls med^felnbe 3oÜpolitif ^erpcr. 3ßer im

^xüä) mit alten feften Jrabitionen Perfcl)ärfte ©d^u^jöüe jur 3lbme'^r Pon

Ärifen empficl^lt, ber toirb einfad) ben inlänbif{^cn unb internationalen

3JetIef)r erregt, unficf)er unb Pertüiirt machen, toätirenb er jugleidl) ieben=

falli bie erportirenbe ^fnbuftrie fd^öbigt unb bnidt. So lange eine bcnfenbe
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Staateöertoaltung einen no(^ fi^Iummernben ©eift be§ ^anbel§ unb bcr

^nbuftrie ju icetfen unb in neue 33at)nen ^u lenfen bie ^lufgabe f)Qt, finb

bie fyolflcn be§ (5d)u^joIl§ beted)enbai; unb berfelbe fann mit ßrtotg an=

gettcnbet ttetben. Söenn aber ^anbel unb Sinbuftxie einmal in ben inter=

nationalen ä^erfel^r ftarf öcrftricEt finb, toenn in it)ncn einmal fcf)on ber

@eift überreizter ©pefulation lebt — bann tt)ad)|en bie SSer^ättniffe bcm
©c^u^joü über ben Äo^jf unb feine einjig fidlere äöirfung ift bie, ba^ er

irgenbh}0 unb irgcnbn^ie ben SSerfeTjr erfdiwert.

5Da§ @ine gcftel)e ic^ ju , öa^ man nad£) 2lu§bru(^ einer. Ärifi§ mit
ber 2lbfrf)affung Oon ©d^u^jöllen inue I)alten mu§ , »eil es bann boppclt

gilt: Quieta non movere. Slurd) ©infü^rung öon ©d)u^äoIIen aber ben

^rifen öorbeugen ju njoEen, erfc^eint mir bei I)eutigen SSer'^dltniffen praf=

tifc^ at§ ein äöa^n. S)ie ©c^u^jöUe fjotten in öergangenen ^a^r'^unberten

ja eben ben ^toerf, bie 33öl!er jur grofjen ^nbuftrie unb jum großen

.g)anbel ^eransuäie^en
, fie mit 2(u§fid)t auf ©rfotg in ben internationalen

^er!el)r einjufüliren — toie foHen fie je^t bap bienen, einen erftarften

^anbelSgeift öor ben ©diäben be§ internationalen 3Serfe^r§ ^u Bewahren?
6in mirffameg ^JJtittel gegen Ärifen ift, mie ^Jtaffe ausführt, toeifc

2)i§!ontopotitiE ber Saufen. @in anbereS, menn gleict) nur inbireft unb
allmälig, aber eben beS'^alb fel^r gut tnirfenbeS ^Jlittel fd)eint mir in ber

ßrftarfung getoerblid^er ^or|)orationen ju liegen.

^anbelöfammern, 33erbänbe ber ^nbuftriellen jc. ftfiaffen ^ufammen^ang
unter ben Unternel^mern unb finb im ©tanbe, über ben toirflic^en ©tanb
öon 2lngebot unb 5tac£)fragc in il)rer ©efammtl^eit 2lufflörung ju öer=

ft^affen. ^n folcf)en Korporationen fann allmälig ein oerfi^äriteö fauf=

männifc§e§ 6l)rgefü^l l^erange^ogen merben, ba§ ben leict)tfinnigen <Bpdu=
lauten unb S^enjenigen, ber burc^ gett)erb§mä|ige§ ©piel bie 'greife un=

finnig fteigert, mit ber 33erad)tuug feiner ©tanbeägenoffen ftraft. 2llle

gut üertoalteten Korporationen finb geeignet, bie iubitiibualiftifd^eu ßeiben=

f(i)aften i§rer ÜJtitglieber äu mäßigen unb eine ^^^flcgeftätte fitttidier S^^t
äu »erben. Slrbeiterforporationen , bie barauf Ratten, ba^ ber 5lrbeitcr

fein ©ewerbe l)oc^l§alte unb liebe unb ba^ bie Konfurreuä ungelernter

Slrbeiter öerminbert toerbe, fönnen ein .g)emmf(^u^ gegen momentane über=

triebene 3lu§be^nung ber ^robuftion in einzelnen ©etoerbS^toeigen burd^

,g)eranäiel)ung fxember Slrbeiter merben. (Jrtoad^enbeö ©tanbe§e:§rgefü^l bei

Arbeitgebern unb ?lrbeitern lenft öon einfcitigem ^ag^tn nad^ momentan
l^öc^ftem @ett)inn über'^aupt ah.

9locf) einmal: id^ bin fein 2lnl)äuger be§ laissez faire, fein ©eguer
ber Drbnung im gewerblichen Seben. '9lber bie Crbnung mu^ zeitgemäß

fein. ©d£)u^5ötte finb eine Drbnung unb eine 3toang§ma|regel, aber eine

mei^anifcf) mirfenbe 5Ra^regel, burdt) welche bie StaatSgemalt bie 5pro=

buftion Oon 9lu|en beeinflußt, ©ie paffen in Ut 3eit, in ber bie große

^nbuftric überl)aupt ba§ @efd)Dpf einer geiftig überlegenen SSureaufratic

war, in ber bie Konceffionen unb ^priöilegien blühten, ber ^nbuftrie bie

ted^nifcEien ^^roceffe borgefdf)rieben, bie ^robufte naci) Cuantität unb Qua=
lität amtlidt) geprüft unb geftempelt tourben. @in erftarfter Unternel^mcr=

ftanb brandet au(^ uodt) Orbnung, aber eine Crbnung organifdC^er Slrt^

bie nacf) 9lrt ber Selbftoertoaltung eingerichtet ift, ni(^t ^nianggroeife Unter*
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ftü^ung burd^ 3?e^örben üon iingenügenber Sac^funbe, bie baä ganje öer^

loirfcltc Öetiiebe ber ßetoerbe nic^t mel}r überjei)en föniicn , unb lüciin fic

ficf) be^errfd^enb einmifd)cu tüoücn, leidet bct ©pielbaü cinfeitiger ^ntereffen

roerben. —
^]3tan fuci^e bie geiüetblid^cn Korporationen ju enticicfeln, 3U itärfen,

l'ie Tnef)r unb mel^r qu§ einfcitigcn ^nterefientoerbänbcn ju Cvgancn ber

geroevbepoliicitic^en (2e(b[tücvtt3a(tung im 2^ienfte beg allgemeinen 2Bol)(§

urnjugeitalten : ©ie fönnen ^i^eben unb Cvbnung im Zinnern jebe§ ein»

jelnen ©eteerbeä, Stätigfeit in ber (äntmicftung ber ^nbuftrie ü6erf)aupt

leri'tcüen. ©arauf je^e id) .'poffnungen, menn icf) bie Hebel ber Ärijcn be=

tracf)te — <Sd)u^3öIIe ju 'Jlb'^itfe gegen Alrifen finb eimacf) ein (Sprung in§

S^unftc.

©lücElic^er SJÖeife t)at ja unfere öerftimmtc 3ßit ii^t allein einen

Derftärftcn 9tui nacf) Scf)u^joiI. erzeugt ,
jonbern man plant aucf) 33cr=

einfacf)ung ber ßiienba^ntarife , 5?ermel)rung ber ©taatSba^nen — unb
äßieberbelcbung gern erb lieber Innungen, ^ivi-'enbe Seftrebungen er=

regier 2eibenf(f)ait unb gefunbe 3lniänge neuer not^menbiger 6ntmicftungen,

mit bebäc^tigem Sinn unb iefter öanb geleitet, liegen neben einanber. 2öer

ni(f)t bie iieibenfc^aiten benutjen miü ober öon eigenem ©ewinntrieb gan,^

geblenbet ift, mirb 28eibe§ ju unterjdieiben miffen.

5Jlan fann ni(^t mat{)ematif($ bemeifen, ha^ (Sc^ulijöHe abl'otut nic^t

im etanbe finb , Ueberjpetulation ein^ubämmen ; aber man fann be=

meifen , baB fic l^ieju ein in feinen Ofotfl^n abfotut ni(^t bered)enbare§,

alfo gem^rüc^eg ^Jlittet finb, ba| fie jebenfallä auf anberer (Seite Srf)aben

ftiften unb baß ba^er ein borfid)tiger ©efetjgeber fic^ üor biefem reinen

ßyperiment ^üten toirb '). Unb man fann iebenfaÜS mit 'Steä^t fragen

:

2Barum gerabe biefeä ^Jtittel jur 23ef(^ränfung ber 2(rbeitgtf)eilung

?

3iebe neue 6ifenbaf)n öenne^rt bie Slrbeitet^eitung ftärfer, al§ irgenb ein

(Sc^u^joü fie einfc^ränfen fann. 2jßa§ l^at e§ für einen (Sinn, (Sifenba^nen

unb (Sc^ufejöüe jugteici ju betreiben ? 2Bäre es nicf)t einfacher, bie @ifen=

fia^nen, bie ben 33erfel^r mit bem 'vHustanbe crtei(i)tern, ungebaut p laffen ?

2Iet)nlici) roie bie Sc^u^jöIIe jur S3erf)ütung öon Krifen finb au(f) bie

fogenannten "Jtot f)ftanb§5ö tle bebenflic^.

äöcnn man aucf) barauf üerjii^tet, burc^ bauernbe Scf)ufe3öIIe ben

Ärifen borbeugen ju föoUen
, fo bleibt bie x^xa%e , ob nid)t nacf) au§=

gebro(i)cner ÄiifiS öorüberge^enbe Scf)uö}öüe bie ^panif unb bie Äinfig mil=

^) Sagegen bctoeift e§ aiiä) ^liäjti, toenn man fid^ barauf beruft, baß ba§ vex--

gletdjöiDeife fdjulj^Lillnctiic^e gronheid) aucf) öon ber jel^tgen Ärifia relattD »enifl bc;

troffen iDorben fei. 2eun fjrantreid) founte, ha ce bie 'Hiilliatben ]u be^aljlen I)atte,

feine 5probuftion mc( mef)t fteigern als anbete Sänbet, ot)ne ba^ bicje (Etcigcrung

Ueberprobuftion \vax. Xa e§ in jjolge ber ''JJJittiatben lange ^ext ftarf erportircn

fonnte, ja mu^te, fo founte ber 9iürffc|(ag unb bie Ätifi§ f)ier uid)t ^o balb eintreten

tnie anbetilüo — jetit fängt cS aber aurf) an ben 3iücffd^lag ju fpüren, unb baH bie§

Oor{)er ineniget bct ^all rtat, batan ift eben nid)t ein geringer intetnationalet 33et=

ht)X in golgc öon 3d)u|!3öllen ,
jonbetn eine enorme ßrpott'fäl)igfeit in Jolfl^ ncep-

tioneüer Sßet^ältniffe «(^ulb. 2er grii^cte Sjerluft ber ÜJHüiatbcn berta^ite granf=

retc^ tt)eiltt)eife öot bem Heineren butd) .$?tifii — ba^ fdiu^jöünerifdfie ?totbamerifa

l)at aber bie .Rtifi-J nidf)t minber cmpmnben a(§ hjit.
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bern unb bie Diotion bor mand)en 33crluftcn 6ett)af)ten tonnen. ?(u(^ ba§

ift , meinet @ra(i)tens, ein üu|erft bebenflidjcS ßxfeiintcnt , beffen (jirolg

fid) bei beni 5)tangel fi(i)ever Untertagen ni(i)t beted^nen (ä§t.

SBenn eine Ärifi§ auegebrociien ift, fo tritt eine litut^tofigfcit ein,

Welche gegenüber ben reellen Sßer^ättniffen übertrieben ift. @oü man bie§

nun nid^t baburd) befämpien, bafe man fünftlid) ben 5)lutf) lieber etroaö

^ebt, inbem man toenigftens Vertrauen auf ben Slbfalj im S^ntanbe er=

jeugt? SnSbefonbere foU man bie gebrüdten, aber noc^ nid)t öernic£)teten

inlänbifd^en 5^^robucenten nicfit f(^ü^en gegen bie öernirf)tenbe Äonfurrenä

au§länbi|d)er 33anEerotteure, bie im ^ntani^c ju ©d)lcuberpreifen öerEaufen ?

S)er ©cminn inlänbifdier Äonfumenten ftei^t in biefem ^^üUt nict)t im S5er=

IjältniB 3U bem bauernben, nid)t rafd) mieber etfeparen 5)er(uft, ber burd^

Ginget)en an fid) (ebenSia^iget 6tab(iffement§ entfielt. Dber neT^men tt)ir

an, e§ feien bie ''^xe\]t bon Sanbgütern unb i^re !^gpot^efarifdl)e 5öer=

fd)u(bung lange unb 3U ftar! geftiegen unter bem ßinflufe t)o^zx ©etreibe^

preife. S)iefe greife finb ni(^t met)r, bie ß)ut§befi^er fönnen xi)xe ^t)po=

f^efen^infen nic^t ja'^len unb ftetien maffen'^ait in ber (3t]ai)x, fubl)aftirt

3u merben. ©oE man nun nid)t out 10 ^afire einen Äorn,5olX gett)ät)rcn,

bamit unter ber öorübergel)enben fünftlidien @r^ö^ung ber (SJctreibepreife

t>ic @ut§befi^er 3fH getuinnen, i^re Sdiulben ju öerminbern unb fic^ an

eine 93erringerung if)re§ 3}ermögen§ ju getoöfinen, unb bamit c§ öermieben

werbe, ba^ pt5^ü($ maffenfiafte @üter p ©c^teuberpreifen in bie .öanb

unfunbiger ßanbtoirttie übergeben?

S)ie ?lbftd)t, bie man ^ier mit (Sc^u^jöUen berbinbet, ift getoi^

gered)tfertigt. 5lber toirb fie erreid)t toerben? :^Ieiben »ir bei ben obigen

SSeifpielen: in bem le^teren f^-alle ber Ianbn)irtt)fd)aftlic^en Ärifiä ift 100

gegen 1 ^u wetten, ba^ bie ^Jlcfjrja^l ber @ut§befi^er nid^t fparen unb

(5dE)uIben l^eimja^Ien, fonbern jröl)lid) in ber alten äöeife Weiter wirtl)=

fdiaften Wirb — fid)er '^offenb, ha^ e§ il^nen n<id) 10 ^aliren bur(^ erneute

©turmagitation gelingen wirb, bie gortfe^ung ber ilorn^ötte buri^jufc^en.

9Jlan mu^ fic£) alfo bei fold)en Rollen geiaht macE)en, entweber ewig bas

33rob äu bert^euren — ober bie Ärift§ nur ^inau§3ufd^ieben, ja btelleic^t, Wenn

man in^wifdEien neue -Hoffnungen angeregt l)at, fd)lie^lid) ju erfd)Weren.

S)ie ,^on!urren3 au§länbifd)er 5ßanferotteure mit i^ren @df)leubcrprrifen

momentan burd^ ©dliu^aöEe abfperren ]u woEen, ift burc^au§ eine rtd^tige

2lbfidt)t. 5lber ift biefe ©efalir nennen§Wertt) gro^? äBirb fie ntd^t bon

ben S^ntereffenten entfe^lid^ übertrieben? 53^an bebenfe, ba^ Otepreffalten

beg 3lu§lanbe§ au^ unferer foliben ßrportinbuftrie ben ^tarft abfd^neiben

fönnen. 5)lan bebenfe jebenfaE§, ba^ *e§ unmögüd^ ift, einen ©d£)u^joll

einpfü'^ren, ber lebigli(^ folc^e ungefunbe .ffonfurrenä abl^dlt. ^eber

@d)u^3oE Wirb 3ugletd^ gefunbe unb faft immer mel^r gefunbe -i^onfurrenj

Unterbrüden, gerner liegt ^eute bie (5ac£)e gewöl^nlid^ fo, ba^ Wenn 3. 35.

bie auSlänbifc^e i^nbuftrie Ueberprobuftion in @ifen getrieben l^at unb

bro'^t, mit ben $robuften biefer Ueberprobuftion unferen ^Jlarft 3U über=

fdtjWemmen, ba^ bann gteid^seitig bie inlänbifd)e (Jifeninbuftrie ebenfattS lieber^

probuftion getrieben '^at. ©er ©d^u^3oll wirb bann 3War ©d^winbelfonfurrenj

bon 5lu^en ab'^alten unb ber ^^ßanif im i^ntanbe entgegenWirfen, er wirb aber

nof^Wenbig 3uglei($ bewirten, ha^ bie inlänbifd£)en ^öJerfe, bie 3U biel unb
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unter fc^(erf)teu Sebinguiigen probucitt t)a6en, noc^ eine 3eit lang tünftlid)

am Seben geljalten ioeibcn , bafe bie inlanbitc^e ^onfurvfn.i felbft in im=
gejunber ööl^e erhalten n^irb.

SCßenn finmal Uebeiprobuftion ftattgejunben l)at unb rtnc Slxini folgt,

^0 ift cg baö aSünfctienÄroei-ttiefte , bn^ Scfitoinbeluntcvnc^mungeu, bie ba§
Slngebot ivgcub einet Söaarenart über ba^ burd) bie bauevnbe 'iHadiivage

bcftimmte Wc[% [teigern, mögtid^ft rajcf) untergeben; je fc^netter bie§ ge=

f(^ict)t, befto fd^neüer ift bie 5t>anif üorbei. 2)en gefunben alten Unternet)=

mungen felbft nnrb ber f(i)led)tefte 2)ienft geleiftet, tt)enn man ben Unter=

gang if)rer faulen inlänbifdieu Äonfurrenten f)inau5fcf)iebt. Unb fo fönnen

bie fogenannten 9lott)ftanb§3iiIIe teic^t me^r fcl)aben als nü^en , unb i()re

gepriefene moralifrfie SBirfung fann nur ber gefdjäftlicfien ^mmoralität im
^nlanbe 3u @ute fommen.

G§ fönnen ja einmal 5iott)ftanb55öÜc unter Umftänbcn mel^r nü|en
aU id^aben, fo bafe fie gegen öerfe^lte ^robuftion be§ \)hi3ianbe3 fc^ü^en,

fo mie etwa eine ©renjfperre gegen bie Oiinberpeft. £)ie§ wirb aber meift

nur bann ju betceifcn fein, menn ba§ 9Iu3lanb allein llcberprobuftion

getrieben l^at unb je^t in ber ^rifiS ftecft , wäl^renb ba§ 3tntanb feinen

Tul^igen geroö'^nlic^en Sang fortgegangen ift. .spät aber bas ^ntanb mit=

gefünbigt, ^anbelt e§ fid) um eine äBeltfrifig, fo bürfte ber übetwiegenbe

3.^ortf)cil ber 5tott)ftanb§3öIIe nid)t ju betueifen fein. 5tuc^ biefer ©c^utijoll

wirb alfo gewö^nlid^ nur für inbuftrieü relatiö jurüdgebliebene 'Räuber,

bie am QBeltüerfcfjr unb feinen @d)tDanfungeu no($ tueniger betf)eiligt finb,

3u rechtfertigen fein. @5 ^anbelt fid) eben aud) l^ier barum, nid)t eine
möglid)e Sßirfung einer öorgef($tagenen ^ItaBreget einfettig in§ 9Xuge ^u

raffen.

S)affelbe gilt öou bem legten, toic^tigeren 5(rgumcnt ber fogenannten

@(^u|3öilner, nämlid) öon ben i?ampf= unb ütetotf ion§3i3nen. 6^
l^anbelt fit^ l^ier um jwei nid)t ibentifd)e, too'^I aber fid) gegenfeitig er=

gänjcnbe ©efit^tspunfte.

5reil)anbet, fo fagt man, ift ba§ einzig Söa'^re, ift ein ^beal; aber

er mu^ auf ©egenfeitigfeit berufen. 2Benn ba§ 91uslanb un§ feine ©renjen

öerfperrt , fo fönnen mir i^m bie unferigen nid)t öffnen, ©ibt bai 3lu«=

lanb fid) (Sd)u^jöne unb fd^äbigt baburd^ un§, fo geben lüir un§ aud^

3ötte unb befdjäbigen aud) unfere ^Jtad)barn.

Unb bamit f)ängt ei äufammen, ba^ man fogt: 2Benn mir auc^

@cf)u|;5ölle f)aben
, fo mirb ba§ 2Iu5lanb biefen if)m zugefügten «Schaben

tüieber entfernen moüen uub biefem S''^ed ju 6f)ren, bamit mir unfere
(Scf)u^3öEe mieber aufl^eben, ali ßegenleiftung aud^ bie feinigen er=

mäßigen.

^eibe 3lrgumente üerfe^ten nic^t, großen ginbrud ju madC)en bei

3inen, bie ftarf für bie Oiec^te unb S^ntereffen i^re§ ;^anbeö empfinben unb

meldte getoöl)nt finb, aüe internationalen ^öejie^ungen al§ Ärieg ober at§

ein <Sd)ad^fpiel 5u betrachten , in bem bei jebem ^nq eigener 3}ort^eit unb

frember (gd^aben äufammenfallen. 23eibe Slrgumente, namentlicf) bas erftere,

fpefuliren auf bie Slnfd^auung, bie büs gefammte ^fntereffe bes ^ntanbee als

etma§ 6in]^eitUc^e§ auffaßt, unb appelliren an 'bai nod^ lange nic^t er=
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ftorl6ene SJovuttfieil , bo^ bei iebem ;^anbet bie eine ^Partei gctninnen, bic

anbete öerüeren muffe.

S)iefe§ S}oriii;tt)eit ift ein fe^r geiaf)rüci)c§, 5Bei jebem reellen ^anhti

fann ^tuar eine '^^attei me'^r al§ bie nnbere gelüinnen, e§ ift aber eben ha§>

6^i-aftenftif(i)e be§ reeEen ^anbet§, bo^ naä) 3(&f(i)(uB beffetben jcbe

^Partei ©troaö .:^at, ba§ if)t fubicftiö lieber ift, bog für fie f)öl)ere 33raud^=

bar!eit l^at, al§ tt)a§ fie öor^er ^atte. oben baburc^ unterfrf)eibet fic£) ber

reelle <g)anbet , ber bie 8umme öon 33raurf)barfeit in ber 9an3en äöelt

fteigert, öon bem betrügerif(i)en SSerfauf öerfälf(i)ter, nac^träglid) alö un=

braud)bar erfonnter SBaaren unb bon bem reinen Sßörfenfpiel. S)iefe @r=

fenntni^ ift überaus tt)ic£)tig, follen fcl)arfe SSegviffe öon 3lnftanb imb ©l)re

im @ef(^äft§(eben lierrfc^enb toerben. @§ ift flar, ba^ öor Stllem and) ber

internationale .^anbel ein reeller, bei bem beibe ^Parteien geminnen, fein

foE — unb ber Ajauptfac^e naä) aud) ift. SBenn iHuBlanb mit ßnglanb

©etreibe gegen Sßaumtoolle eintaufd^t, fo geben beibe fiänber ah, toa§ fie

im Ueberflu^ billig ^jrobuciren, unb ertöerben, monat^ fie bege'^ren. —
3)ocl) menben toir un§ ju ben Sltgumenten felbft. S)a§ crftere berfelben

l^ei^t einfa(^, e§ fei gere(i)tf ertigt , ©cCiufejötte au§ 9iad)e einäufü^ren.

giac^e an fid^ ift aber fein öernünftigeg 5Jtotiö. @§ mu^ betoiefen toerben,

ha^ ber gta(^e=©(^u^äott un§ nü^t. 51un finb ätöei i^älte möglich : ent=

toeber ber ©(iiutijott be» 5(u§lanbe§ ift ein gerechtfertigter @räiel)ung§äoE

unb nü^t bem 5lu§tanb felbft, ober er ift ein öerfe^rter ©c^u^joll, ber bem

Slugtanb felbft fc^abet. ^m legieren f^aEe follen öjir un§ fd)aben, weil

fid) ba§ 3lu§tanb f(i)abet? ^m erfteren ^^alle fönnen loir ba§ 2lu§lanb öer=

i)inbern, fid^ attmä^lidf) eine ^nbuftrie gro^ 3U gießen, inbem toir e§ ung

erf($U)eren , au§länbif(f)e äöaaren ju taufen , bie töir brauci)en, alfo a\xä)

erff^toeren, unfere überflüffigen Söaaren abjufe^en? (Sin 5Jlittel fricblid^er

unb geregter 2lrt, ben natürlich möglicf)en ^Iuff{f)h)ung be§ gieicf)tl)umS

unferer 9lad)barn ju öerl)inbern, |aben töir nic^t — toir muffen un§ öiel=

mel^r red^tjeitig barauf einri(i)ten ,':^ba^ toir burc^ SSerfe^r mit bem reichen

^ai^bar beiberfeitig profitiren.

5tatürli(^ toenn unfere (Scf)U^äölle an fiel) unS nü^en, fo mögen fie

eingefül^rt werben; id£) bet)aupte nur, 'i)a^ bie 9letorfion für fid^ allein einen

nid^t überliaupt nü^itfien ©c^u^joll nid^t re(f)tfertigen !ann. S)arum 'benft

ja auc£) ßnglanb nidf)t baran, bei ficf) 8(i)ufe3ölle einjufüliren, toeil gftanf=.

reid^ e§ t^ut. 5Jlan mu| nur immer bebenfen, ba^ e§ in beiben Säubern,

Qud^ im Sluglanbe, ^robucenten unb ßonfumenten, junge unb ejportirenbe

$robuftton§3toeige gibt. Söenn ba§ 2tu§tanb tt)örid^ter Söeife eine Älaffc

öon 5]ßrobucenten auf Soften ber Äonfumenten unb anbereu 5probucenten

begünftigt, follen toir be§l)alb bie gleid^e S'^orlieit begcl)en?

(Sans ö^nlic^ toie ©liiu^äölle toirfen befanntlidE) ßrportprämien. ©ic

ermöglichen einzelnen ^robuceuten auf Soften ber inlänbifdjen ©teuerja'^ler

unb 5U (Bunften ber au§länbifcben ^onfumenten, aUerbingS audl) unter 35e=

nai^f^eiligung ber au§länbifd£)en 5)3robucenten gleidier Strt ©etoinn mad^en.

(Sie l^aben inSbefonbere ben Sftuf nac^ 0tepreffalien ertönen raad^en; man
mag fie aud^, toenn man fie ifolirt befämpfen fann, bur^ in=

länbif(^e ©d^u^äölle aulgleidtien, toeil fie ja an fiel) ein Unfug finb. 2lbcr

man foÜte fid^ bodf) betonet bleiben, ba^ iljre ^irfungen gemeinl)in er=
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ftaunÜL^ übertrieben toetben, unb bQ§ baS^Intanb im ©onjcn gar feinen

©runb ()at
, ficf) bavüber fci)tt)cr ^u ärgern , ha fie ben inliinbiid)en Äon=

fumenten auf Soften ber au5tänbiid)fn 3tcueriat)ler 5i}ortl)eit bringen.

2)ie 5lbfi(^t, burd^ eigene Scfiu^jöüe baä 9ln§Ianl^ jur ßrmä^igung
ber feinigen ju betoegen, ift praftifdj fd)raer ,^u erreid^en. ^ciftcne lüirb

man nur erjielen , ba§ ba§ ^luölanb feine ©d)u^3Ölle nod) me^r fteigert

unb ba^ bie gcgcnfeitig fid^ auf einanber berufenben fd)ulviüllnerifd)en

£änber fic^ gegenfeitig in ben ed)ut35oII immer tiefer f)incinfjfl3en. Soüiet

ift 2öaf)re§ an bem föebanfen, ba^ man mit 9lbfd)affung bfftef)cnbcr

©d^ul^jöÜe, namentlicf) bei beöorftel^enbem Slbfdjtuß neuer .öanbelsüerträge

öorfic|tig fein foü. 9luc^ fann es ja einmat üorfommen , ba§ man mit

fidlerer ^uöfid^t auf grfolg auf ha% ^luslanb einen S)rud ausüben fann,

inbem man eine 9Baare mit SdEju^^oII belegt, beren Grport für ba§ %n^=
lonb fc'§r roit^tig ift. ?(ber bie ©efafjr, ba^ man bie Sd)ut3iöIIe nur

gegenfeitig fteigere, ift meifteua übermiegenb. ©egenfeitige gleid^e Sd)ut}=

äöÖe auf biefetben äöaaren ju legen, l^at meiftenö feinen Sinn, mrit

3fn= unb SluSlanb nid^t in benfelben 5}]robuftion5\meigen auf ßrport fpcfu=

Uten. Unb e» ift jcbenraüs fe'fir bebenftic^ , ©cf)u^jölle neu einzurühren,

bie man balbmögtid^ft , tüenn "ba^ 3(u5fanb nadE)gegeben '^at, mieber ab^

3ufd^affen beabfid)tigt. ''Ißlan öerfe^t boburd^ bie gan,5e 3oüpo^itif in Un=

fid^er^eit unb (Sd)roanfen — unb biei roirft fd)timmer at§ felbft ^of)e öer=

fef)rte aber bauernbe Sd^u^jöfle. —
©0 ergibt eine nüd^terne Setrad^tung, ba^ — immer abgefe'^en öom

Grjie'fiungazoII — au» anberen ^Jtotiüen fid^ ©d)u|3öllc nur in fleinftem

^a^ftabe unb fettenften füllen genügenb rei^tfertigen taffen, fo fct)r audf)

biefe anberen ^Rotioe bie geibenfdt)aften anregen unb baburc^ roirffam fein

mögen. Q^j fann roof)t öorfommen, ha% aud^ fonft einmal ein (SdE)u^3oIl über=

toiegenb nüljt, bie 2;f)atfad£)en, bie bieg fid)er betoeifen, finb aber au^erorbentlid)

feiten un3tt)cifetf)aft ju fonftatiren unb immer finb gro^e ©efal^ren , auf

irgenb einer Seite ju fdl)aben, gegen ben befiaupteten Dingen ab^umägen.

£ie 35ered)tigung biefer anberen (idt)ut3jollmotitie jdirumpft gumeift ba{)in

3ufammen, ba^ man in duliio einen alten ©dju^joll nidf)t übereilt abfdjaffen

foH , toäf)renb bie Dieueinfüf)rung öon i2d)u^3öllen au^cr ben 6r3ief)ungä=

jößen meift ein ^öd^ft bebenflid^er Sd)ritt ift, öor bem fid^ bie (5taatä=

gemalt um fo meljr f)üten muB , al§ c§ itjre IHufgabe ift, gegenüber bem
3Infturme einzelner ^Sntercffentengruppen ba§ objeftiö abgemogcne ;3'^tereffe ber

©cfammt^eit ju toaf)ren. SBenn e§ plaufibel gemadf)t mirb, ba^ ein <Sc^u|i=

joü irgenb einen fleinen 5)liBftanb entfernen fönne, fo barf man nie

toergeffen, ha^ e§ Ginem babei leid)t ergef)en fann, mie 2)emjenigen, ber

mit einem fdtimeren Steine eine lyiie^e entfernen rootite, ^ugleid^ aber ben

t)on ber fliege geplagten 5Jlann tobtfd)lug — b. f). ein Sd)uljioll fann

irgenb eine fleine Unorbnung beö ä)erfet)r5 f)eben unb jugleic^ f(^tt)er=

miegenbe SebenSintereffen bes gaujen Serfe^r^ üernid^tcn.

S5orfid^t unb ßangfamfeit in ber 3lbfd^affung alter Sd^u^jölle braudf)t

aber gar ni(^t burdl) befonbere ©rünbe empfohlen ^u merben, ba bie Äon=

ftanj ber 3oügefe^gebung an unb für fidl) öon größtem U,'ort!^eil ift unb

.e§ fid^ öon felbft öerftel^t, ba^ man nur unjtoeiTel^aTt unb total mirfung§=
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Idö getDorbenc ©rfju^jöllc ganj, unb nur total at§ öene'^Ü evfaunte ©d^u^=

jöttc allmäfilici) inib fc^onenb aufgeben |oü. —
äBir f)af>en nun nodf) eine ?ficif)e fleinerev, minber inirfjtigev Srfiu^joII»

motiöe futj ju berül)rfn

:

S^a wiib 'geflagt über bie großen 2ran§))ortf often unb
|>anbel5gett)inne bei auSgebel^ntem internationalen 33erfef)r: Tiun biefe

finb offenbar unfcfjäblic^, fo lange folc^er SScrfel^r nic^t fünftücf) eräwungcn

tt)irb, fonbern bie äßaare ben Äonfumenten fammt biefen Soften no(^ immer

billiger tommt, als toenn fie in ber 7lä|[)e fd)(e(^t ^^ergeftellt mihbe.

@§ inirb barauf f)ingett)iefen, ba^ ein @etreibe'au§fül)renbe^ Sanb o!§ne

;3nbuftrie allmälilicf) feinen SSoben au§fauge unb öerfc^Ied^terc. S)ar=

auf ift 3U fagen, ba^ inner^^alb beffelben 8anbe§ bie Süngftoffe aucf) nod^

ni(^t au§ ben ©täbten auf ba§ Sanb öoüftänbig jurüctftrömcn , unb bal

ha^ gauje 3Irgument fic^ offenbar nur auf ein Sanb mit jurücfgebüebener

inbuftriellen gntmicfelung bejie^t, in bem toir ja 6räief)ung§3öUe aner=

fennen.

6§ wirb beiiauptet, aüe europäift^en Sauber in gemäßigtem Älima

feien ba^u berufen, 5)3robu!te einer mächtig enttoidfelten refp. ju entmi(feln=

ben ^nbuftrie gegen SBobenprobufte ber 2ropen umjufefeen, aber fie feien

gar nid^t baju berufen, untereinanber 91rbeit§t^eilung äu :^aben. S)ie&

miberfpridjt eincrfeitg ben Ifjatfac^en, inbem 3Soben, Älima unb 58etDol)ner

ber einseinen europäifc^en Sänber 3u öerfd)iebenen ^robu!tion§3meigen gan^

in§befonbere angelegt finb — 3. 33. ber Äot)lenreii^t^um einzelner @egen=

ben i\ä) anbcr§tt)o nic^t erfe^en Iä|t. ?Inberfeit§, fomeit ba§ ?lrgument

ettüoS 2Bal^re§ entl)ält, fällt bie Se'^auptung nur mieber mit bem fc^on

anerfannten ©a|e aufammen, baß ©rjie'^ung^aöHc gerechtfertigt finb, tpenn

im Sanbe bie Snbuftrie überl)aupt gegenüber ben öor'^anbcnen natürlichen

Äröften 3U fcf)tt)a(f) entmiclett ift.

3lllgemeine Seljauptungen, baß ©nglanb fclbft bie rcid^e Gnttüitfelung.

feinet ^nbuftric bem ©diufesoll älterer S^iUn oerbanfe, baß f5franfreic^

unb bie 93ereinigten ©taaten ben Segen be§ ©ciiu^jottS bemiefen k. ftnb

fo allgemein — unb oft fo übertrieben, baß fidE) barau§ für einen einzelnen

f^all gar nichts folgern läßt, ^ebe ]^iftortfd)e Setratiitung le^rt jebenfallS,

baß ßineg firf) nid)t für 9rile fc^idt. 3}er 5Hci^t:^um GnglanbS mu(i|&

jebcnfatlS am foloffalften burcf) feine nidjt gefdiü^ten ^nbuftrieen. ^n
9lmerifa ift bie allgemeine loirf^fdiaftlidie Energie be§ SBolf§, in f^ranfrcic^

bie ©parfamteit unb ber anerzogene ©efc^maii bes 93olf§ jebenfatlS mi(i)=

tiger al§ ber ©c^u^joH. —
Cft mirb cnblid) beljduptet , ba§ ^nlanh braudje ©d)u^ gegen bie

ä^ort^eile, meld)e bie au§länbifd)e :3nbuftrie in ^olge ti)ot)lf eilerer 2lr =

beit§!raft, niebrigeren ^apital^inf e§ ober beffeter SranS^
porteinri($tungen befi^e.

2}on biefen brei 23el)auptungen ift bie erfte pofitiö unroal^r. 6» gibt

freilid^ flcinc fd^manfenbe SJifferenjen be§ Sol|n§ ämifc^en öerft^iebenen

Orten, biefe finb aber außerorbentlid) fc^toer nad)mei§bar. 2Ba§ aber gan^e

Sänber betrifft, fo ift e§ ein faum gu beftreitenber ®rfat)rungefa|, baß bei

bur(^fd)nittlid) l)öl)erem Sol)ne au^ bie Sciftung entfpred)enb l^ö^er ift, fo

baß bie niebrigeren Sö^ne bem 3lrbeitgeber feinen S5ortl^eil gcmät)ren. 3d^
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fagc fcineöiDCöe, bofe ber ^öl^etc ßol^n bie Urjac^c ^ö^etcr !C'ei|"tung jei, \ä)

tief)Qupte nur , bofe in großen ^uvc^jcfinitten , bie t)ier ollrin mafegeBenb

fxnb , beibeg äufammenfaüt. Unb tt)enn in einem Conbc .^inbcvatbeit in

f)öf)etem ^la^c geftnttet ift nlö in bem anbeten, fo ift befannt, h)ie fic^

bie§ an ben geringeren ^>.'ciftungcn, ber gütigeren ^nnalibität nnb Sd^n)äc^=

lid^feit ber erwocfjfcnen '^Irbeitet räc^t. ^\an leje nur, mag ber ^a'^rifont

•»Dlunbella im cngliid)en '^^arlament 1874 bei ben Öer'^anblungen über

eine größere ^crabfetjung ber foftifdien 9(rbeitgjeit in ben ^-abrifen öon ber

Ueberlegen{)eit bcö fur^e 3fit arbeitcnben, gut geIof)nten englifd^en 5Irbeiter§

über ben Don Äinbegbeinen an übcrangeftrengten be(giici)en 3trbeiter gefügt

t)Qt. vpQt boc^ aud) bie öon it)rer ;änbuftric ]o ie^r Qbt)ängige ©diroeij

nicf)t gezaubert, gabritarbeit unter 14jäf)riger Äinber total ju öcrbieten.

3tebenfaÜi l^at ber ganje kontinent erftuftöe ber Sd^roeij ni(^t ben geringften

@runb, (Sd)u^ gegenüber billigerer 2trbeit be§ inbuftrieü übermäd)tigen

(*nglanb§ ju öerlangen.

@inc burdifd^nittlicf) geringere .«pötic be§ ^^infe§ öon ^ei^fapitalien

gett)äf)rt ben ^nbuftriellen be§ betreffenben )i^anbc5 allerbing§ unbebingt

einen 3}oriprung. Siiefe nun fann auf größerer 9tec^t§fic£)eit)eit ober auf

größerem Äapitalrcic^tf)ume berut)cn. 3m crfteren {^attc werben tn anberen

C'änbern nic^t Sdiu^jijlle , fonbern <f)erfteÜung ber gleichen Otectjteficiierl^eit,

©rtid^tung guter .<?rebitinftitute :c. am ^^sta^e fein. 3fni teliteren i^aUe

roirb man junäctift auf .öeranäie^ung frember Kapitalien in§ ^nlanb be=

bac^t fein muffen, trag gcrabc burd^ gi-'^i^anbet begünftigt, burcf) ©dju^jott

erfc^tuert toirb. i^reilid) mirb man bann auc^ bie 2Infammhing intänbifä)er

Kapitalien ^u beförbern Urfac^c t)aben. S)ie§ aber erreicht man nur burd^

3lnregung üon rationeller, intelligenter 2Birt^fdf)aft , Oon Steife unb Spar=

famfeit. ©diu^jöUe tonnen baju birett 9tid)t§ nü^en, fonbern nur in=

bireft, infoferne al§ fie alä berechtigte (Sriie:^ungsäi3Ilc bie ^4^robuftion an=

regen. Söieber nur finben mir ben (Sr^ielungSjott nü^lid) — benn einen

f)ö]^eren ^inäfufe be« ^inlanbö al§ foldjen ju f(l)üfecn unb p erfiolten, fann

hod) abfolut nicf)t 9tufgobe einer loeifen 9{egierung fein.

2005 nun enblid) billigere unb beffcre 2ran5portüerl)ältniffe be§ 5lu§=

lanb§ betrifft, fo fönnen biefe auf natürticl)en 53er^ältniffcn — 3. ;^. natür«

lirf)en äöafferftraBcn — beruljen ober barauf , bafe bag bidf)ter beöölferte

unb reichere :}lu§lanb mel)r Äunftftra^en aller 2lrt befüit. ^n beiben

i^äUcn erleid)tcrn nun biefe befferen Xrangportanftalten nic^t nur ben 6r=

pott nad^ bem Sluslanb
, fonbern ebenfo unferen ;jimport bat)in, finb alfo

infotücit 9iid)tg, irag bem 9lu§lanbe einen einfeitigen S^ort^cil berfc^afft,

9lber fie erleii^tern unb Perbilligen auc^ bie ^^robuftion be§ ^^tuelanbeö,

inbem ber au§länbifd)e '4>robucent baburd) feine Oiol)ftoffe Pon Perfd)iebenen

Drten billiger jufammenbringen fann. Soraeit bieg auf ber 'Jiatur beg

^anbeg beru'^t, mirb eg einzelnen, aber auc^ nur einzelnen 5^Nrobuttiong=

äWei^en bcg \Jlu5lonbcg ein natürlid)e§ llebergeh)id)t Perfcl)affen , bag fiel)

burd) ä^nlidie natürlid)e 5]Drtf)eile beg ^intanbeg in ^ejug auf anbete

^robuftiongjtoeige leid)t auggleid^en fann unb eine beiberfeits nütjlid^e

5lrbeitetl)eilung erzeugt, ©oroeit eg aber auf Kunftftrafeen beruht, fo ift

offenbar bag ricf)tige Gegenmittel ^ermel)rung ber Kunftftra^en aud^ bei

ung, ePentuell burd) -öcran^ieljung frember Kapitalien.
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greitid^ tann bieg nid^t ptb^licf) ge|d)el)en unb es bleibt bie grage,

ob nid^t in ber Swijd^en^cit ©cEiutjäoll am ^^la^e jei. 2Iber in biejei- 3tt)i|c^en"

jeit l^aben mx naturgemäß immer ben ^aü, baß ba§ an fünftti(i)cn SranS«

portanftalten ärmere l'anb über'^aupt ärmer unb fctjUiädier in feiner in»

buftriellen ©ntloicfelung i[t. Unb fo fann bie Ungtei^()eit in ^enge unb

©Ute ber Xranöportanftalten fein eigentpmlid)e§ 5JlotiD für ©cf)u^5öEc

obgeben in anberen Ratten aU in bcnjenigen, in benen überliaupt fd)on

gräie^ungSjöUe am ^^la^e finb. äöa§ aber (5räiet)ung§3öIIe betrifft, fo

finb biefe nid^t be§^alb fc^on in großer 2(u§bel)nung am 5p(a^e-, toenn un§

ein anbereg ßanb inbuftrieE überlegen ift — mä^renb mir allen anberen

unferfeit§ überlegen finb. @§ fommt barauf an, ob ba§ ^nlanb ber

ganzen Söelt gegenüber relatiü prücfgeblieben ift ober nid)t — gerabe um
bie ]§öc^fte einfeitigfte gntmicfelung ber ^nbuftrie ju fonfurriren, liegt

nic£)t im ma'^ren ^ntereffe beg 2anbe§.

^d) f(i)ließe bamit meinen t3ieEeid)t f(^on ]n toeit au§gebel)nten Ueber=

blicf über bie Slrgumente ber fogenannten ©c^u^jöllner. 6r ift freilid)

nid)t erfd)Dpfenb. Slber bie nid^t bon mir berül^rten ^Argumente merbcn

fid^ bei einiger Äriti! leid)t al§ 3}ariationen unb Kombinationen berjenigen,

bie id^ befprod^en l)abe, erfennen laffen unb fo mag ba§ ©efagte genügen,

für ben mir üorgefe^ten 3toed, bie @ef icl)t§|)unfte au entroicEeln, bie

man bei 33eurt'^eilung be§ ©treiteS jloifdtien g^rei'^anbel unb ©df)U^3oE in§

5luge 3U faffen t)at. ^an mag fid^ brelien unb menben mie man mill, fo

bleibt ba§ ^tefultat, baß ernftl^aft nur geftritten merben fann über bie

grage

:

;Sft ein ©(i)U^joK öon beftimmter ^ol^e für eine fpecielte äöaare tn

einem gegebenen Sanbe ju gegebener !^cit unb gegenüber beftimmten an=

bereu Säuberen at§ @r,5iel)ung§3oE gercd£)tfertigt ober nid)t? S). l). bebarf

ba§ ßanb einer meiteren S5erüielfältigung feiner @rtt)erb§3meige unb liegen

bie S)inge fo, baß ein beftimmter ©rtüerb§ätoeig burd^ (5cl)u^3ott fd)neller

äu bauernber natürlid^er ßebenSfä'^igfeit emporgeljoben tuerben fann, o'^ne

baß man gleidjjeitig anbere ^robuftion§3toeige befd)äbigt ?

S)a§ ift e§ attein, morüber, abgefel^en bon einigen fel)r feltenen unb

untbid£)tigen gällen in ^Inbetrad^t ber ©elbftänbigfeit be§ ßanbeä, in

5lnbetrad^t ber Unterftüt3ung ber Diplomatie bei Slbfd^luß bon Sßerträgen :c.

bernünftiger äßeife geftritten merben fann. Seber fold^er (Streit fottte

bor 5lllcm oline Seibenfd[)aft unb nur auf ©runblage l^öd^ft gemiffen^aft

fonftatirter 2;^atfad^en auSgefod^ten werben — aber nid)t auf ©runblage

einaelner imponirenben unb überrafc^enben St^atfai^en
,

fonbern auf

©runblage aller in 33etrad£)t fommenben Sliatf adljen. —

III. 3 d) Ulfe.

3um ©d)tuffe unferer Ütefapitulation aller tl)eoretifc^en refp. fritifd)en

SOßa'^r'^eiten fei e§ erlaubt , nod) ä^ei attgemeine ©ä^e auSjufpred^en unb

furj p motibiren:

^ä) glaube, baß bie 2öid)tig feit ber ©d^ul^DÜe l^eute (abgefe^en

bon i^rer 93ered^tigung) allgemein überfd^ä^t mirb unb ha'^ man fiel) biel=

fad^ fel^r unnöt^ig erl)i^t.
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Unb icf) glaube, bafe bte etluaigen 5)ortf)et(c aller ©(^ul3jöKc )xä) fel^r

bebcutenb öevmiubern
,

jotuie bie S)inge f o liegen , bafe biejelbcn üielfad^

mit fogenanntcn 3{ücf Rollen fombinirt meibeti muffen.

®ie ^]3icnf(^eu !^aben allgemein eine ^Jlcigung, an einfarfic ^-i3ere(^=

nungcn su glauben unb birefte ßifolge ju übevfrf)äl3en. (5ö ift eine

cin|a(^e i1te($nung unb ein birefter (Sriolg, roenn man fid) fur^toeg öorfteüt,

ein (S(i)u^3oII öon 10 ':J>vocent ci-müglid)e ju 10 '4>i'0cent l)5f)er ju t)er=

fauTcn unb 10 ^h'ocent mel)r ju geminnen. ^lliein biefcr dvfolg fann

buvd) bie inlänbif(^e Jl^onfurrenj fo fct)v fcvcitelt merben, baB ber Sc^u^=

30Ü auTl^ört ein (£rf)U^,5ctt 3U fein ; unb ba^ biefcr 6rTü(g in üoUem 93ta|c

eintreten muffe, ift abfolut feine '»JiotljtDenbigfeit. (So tüirft mau fid) Ieid)t

mit ^^'cibenfd)aft auf hü<ä ^^^oftulat ber (5d)u^;öIIe, o^nc ju bebenfen, ba§

?Ienberung ber Jraneportüer^ältniffc, ber iTedjnif, ber 9}lobe k. bie 9öir=

fung bfö Sd)u^3on5 jeben Slugenblid bnrd)h-eu3en unb fd)lie^lid) ton über=

micgenbcm Cnnflu^ finb. ©anj fid)cr ift bei jebcm Sc^u^joü nur bie

äöirfung, ba^ bie ©efammtfoftcn ber ^oÜcrbebung fteigen unb ber 35ertef)r

burd) ein neu su bered)nenbc§ ßlement erf(^lüert mirb. S;ic SBirtung auf

bie '4>reife unb bie .^ö^e be§ 3lbfat3eö ift aber ftetö unfid^er unb mirb oft

genug öetfc^minbenb ftein. 2öir l^aben ein auSgejeic^neteS 33ud) Don i^'ejiS

über bie fran^ofifcften 3(u5iut)rprämien (Sonn 1870), in tt)eld)em burd) bie

eingefienbften Unterfuc^ungen beroicfen ift, „ba| pofitiöe SBegünftigungen be§

Jpanbet^ burd) ben ©taat mit meit geringerem Ö)emid)te in ben @ang ber

öfonomifc^en ^Bewegung eingreifen al§ ^^Ö^ft^in^nUfe in Tvcil^änblerifc^em

©inne" (S. 420). Sbenba meif't ^eri§ ^in „auf bie auBerorbentlic^e

^Komputation ber TunftioneHen 'i'lbt)än gigfeit ber öfonomifd)en (Srfc^einungen

t)on ben al§ mcfentüc^ angenommenen (Elementen, ©in neu l^injutretenbeä

5Roment ober bie 5ßeränberung eine§ bereite mirffamen ruft t)äufig anberc

(Jinflüffe unermarteter ?trt fjeröor, meiere bie erfteren Ootiftänbig neutrali=

firen fönnen" k. k.

'^(ef)nli(^c Unterfud)ungen finb über bie eigentlichen Sdiu^jölle nic^t

angefteüt — c§ rodre münfc^ensmevtf) , ba^ e» gefdjef^e. ^ebenfalls aber

finb mir 3u ber 9}ermut{)ung berechtigt, 'ba^ es fic^ ^ier atjntid) t)ert)alte

:

benn bie (Sd)u^jöIIe mirfen ja gan,5 ät)nli(^ roie bie 6rportprämien, unb e§

fte'^t jebenTallg bie eine gro^e X^^atfadie feft, ba§ bie frei^änbterifc^en

?(enberungen ber ;^)OÜpotitif feit 1860 eine nac^roeisbare foloffate Steige=

rung be§ gefammten internationaten öanbelg jur %olQ,t gel)abt f)aben,

roät)renb ö'^nüd^e gro^e (^ffefte fd)u^5öünerifd)er yieuerungen auf ben ^^tbfa^

ber tntänbifd)en ';^>robuftion gan^ unbemei^bar finb.

S)ie§ ift aber aud) öötlig erflärbar: Sc^u^jölle fönnen biref t bie ge=

fammte ^4>i-"obuftion unb .ftonfumtion be§ 3nfanb§ nid)t '^ebcn , fonbern

muffen, menn fie überhaupt loirfen unb auf einer Seite förbern unb nü^en,

notl)roenbig auf einer anbeten minbeften§ ebenfooiet fc^aben , mät)renb irei^

entmirfelte 9lu§bef)nung ber Slrbeitet^eilung bei reellem Raubet auf beibeu

(Seiten notf)toenbig bireft nü^en^muB- S^ie Sd)ufe3öIIe fönnen nur im
l'aufe ber ^t\t einen übermiegenben '•Jiu^en huxdj inbirefte SBirfung t)aben,

toenn fie ben ^}Jlut^ geben , übcr^q^upt me^r 'ij^robuftion anjutangen. ^d}

f)abe ja oben fc^on erttärt , unter meieren 2}erf)äÜniffen bies ju evroarten

ift, unb e§ ift flar, ba^ biefe 33erf)ältniffe in l^eutigen bod) entmirfeften

b. .5>oI^cnborf f
= iPrcnt ono, 3af)r6ud). III. 2. 14
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^Iturtänbcrii nur mc^x jelten unb in getingem ^a^e toor^anben jein

fönneu. äßei: ©i^u^jöüe für feine ^n^uftrie öertongt, mu§ jugeftetien,

boB e§ in bicfcr an Uclbung, (JrfQt)rung unb an Courage jur ©pefulation

fef)It. .^ann aber bic ^Rajovität ber 5lngel)övigen ber ^nbuftvie bie§ bei

un§ norf) mit 3Bat)i't)eit bet)aupten ? Seioeifen nid)t bic Uebeiipefulationen

t)a?) ©egentfieil?

Unter allen großen Staaten ift an inbuftrieüer unb merfantitcr @nt=

tüitfelung nur ßnglanb bem S)eutf(^en 9ieic^ unbebingt unb unbefttitten

überlegen. 2Bae bagegen ^ranfreicf) betrifft, fo ift e§ un§ nur in

ber Äunftinbuftrie unb in Se^ug auf bie ©üte' mancher iprobufte un=

beftreitbar öoran. 5lber ttienn in granfreic^ fd)önere bronzene Seuc^ter,

unb überraf(i)enbere Dtobeftoffe gemacht n^erben, fo betoeift bie§ nid)t,

ba^ ^ranfreid) mct)r (iifenba'^nf c^ienen , beffer"e§ getoöl^nlid^eg 2uc^ unb

mef)r groben .Kattun mad^t aU toir. SSielme'^r fte^t un^lDeifell^aft feft, bafe

bie retatiöe S^fji ber 5ltferbaucr in ^ranfreic^ größer, hk ber ^nbuftricllen

alfo fleiner ift aU in ^reu^en, unb bie ÜJlaffe frember Rapiere an unferen

33örfen , bie ^affe unferer mit eigenem Kapital gebauten S5at)nen ic.

beuten barauf ^in, ba^ tt)ir bereits in ©umma mel^r .Kapital im Sluslanbc

angelegt al§ frembee bei un§ §aben. SBenn in fvranfrei(^ un§ impo=

nirenbe 9lei(^t^um§entfaltung öon ^riöaten unb erftaunlii^c Äabitalan=

fammlung hti Stufna^me öon ©taatSanleil^en entgegentritt, fo ift feinc§=

nje-gi au§gemad)t, ba^ bie§ öon allgemein größerer ^.t>robuftionöfrait 3^ranf=

rei^§ l^errü'firt, fonbern e§ fann menigftenS groBent^eiI§ öon ber ftärferen

.^oncentration be§ ^teii^f^umä in einer ©tabt, fotoie öon ber burc^f(^nitt=

lid) größeren @enügfamfeit unb ©parfamfeit ber Seöötferung l)errüf)ren.

@§ ift ^iobe gett)Drben, bie n)irt{)f(^aft(id)en oufi'ini>e S)eutfd)tanb§ über=

trieben 3u f(^mä^en; id) »iE ja aud) gefielen; bafe ic^ ben S5emei§, ba^

mir inbuftrieil me'f)r probuciren a(§ granfreic^ , nic^t ftrifte führen fann

;

aber ba§ fte"^t feft: Unter ben großen ©taaten fteijen mir in Se^ug auf

inbuftrieEe (Sntmidetung minbeften§ an britter ©teile, unb unfere S5etf)ei=

ligung am internationalen 3}erfef)re ift eine fo großartige geworben , ba|

unfere ^ntereffen unbebingt bie 3tu5bet)nung , nid)t ginfd^ränfung be§=

felben a(§ münfc^enSmertl) erfd)eincn laffen. Unfere i^nbuftrie täfet frei=

üä) nod) öiel p münfd)en übrig; aber nid)t an '^Dtenge ber ^robufte,

nid)t an Suft unb MuÜ) 3ur ^robuftion fet)U es, fonbern an ©otibität ber

5lu5fül)rung , an fyeinf)eit ber Sedinif unb an 6efd)macf. Siefe '']]tänget

aber mirb fein ©diufe^ofl, toegfd)affen. Sie ©r^ietiung, bie unferer Sn=

buftrie Dtot^ t^ut, fann nur burd) Crbnung be§ \^e'^rüng§mefen§, tedinifdje

©d^ute u. bgl. geboten merben. £er ©taat braud)t no(^ lange nid)t ab,5u=

treten unb fann bie ^nbuflrie feinesmcgS fid) fetbft überloffen ; aber e§ {)anbett

fid) nic^t mc^r barum, eine junge 5l>flanje jum 2JÖad^§t^um ju bringen,

fonbern e^er barum, eine rec^t ftattüi ine Äraut gefd)offene ^flanje burc^

rid)tigen ©c^nitt bafjin 3u bringen, baB fie allenthalben gute 5tüd)te trägt.

Unfere ßinfui)r= unb 2tulful)rftatifti£ ift fef)r mangelhaft. 91ber u_n=

ameifel^aft führen mir bauernb meit mel)r 5iat)rungömittel unb 9tof)ftoffc

ein als au&. Unb fomit mufe unfere ^nbuftrie im (Banäen auf bem

^Minfte angefommen fein, baB ^lii-' ^c" ©efa^ren eineg öormiegenb 3lderbau trei=

benben 2anbe§ befinitiö entronnen finb. •©§ ift fid)er, baß mir entmeber bereite
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mtijx ^nbüitxicpxot>uttc Que= all finiüf)ren , obev ba^ iniv bereite attjätji^

lief) 9to^pvobufte ot)ne nntc 33f3Q^tung be,^icben fönnen.

3005 tonnen bei fol(f)er Sad)lagc Sd)ufe3ÖlIe nod) bemirfcn ? Gnt='

tDcbcr muffen fie, tnäljrenb fie eine i^nbuftiic f)cben , eine anbete crpor=

tirenbe frf)äbigen, b. t). bic \.'age in ber ;^nbuftvie oevfcfiieben, ofjne bicfe

im ©anjcn ju fövbevn; obei' raenn fie bic ^nbuftrie im Öan^en ftcigern, fo

fann bie» nur bat)in fü'^ven, bo^ roir (^nglanb einen 1i)c\i feine§ ganj

foloffatcn inbuftriellen Uebevgeraic^ts g(cicf)fam abgcn^innen unb ftatt feiner

ferne 2Belttf)cile mit (Jifen unb ©emeben oerfctien. ^ft bieg aber in ber

X^at im :äntereffe ber iHation, fo cinfeitig inbuftrieü ju merbcn toic

(Jnglanb ?

Sic fünfte geroä^rten ber üorh)iegenb lofalen ^nbuftrie , welche

juerft anfing, ftatt auT 33eftetlung , auf ^Jlarft ju probucircn, 3c^u^,

Sic^cri)eit , Crbnung unb ßr^ictiung. Sie merfantiliftifd)en Sc^utjäöüe

l^atten bic 33ebfutung, eine auf ben nationalen unb internationalen ^arft
fpefulirenbe ^nbuftrie ju erjiefien, unb unöergeffen mu§ bleiben, bo^ i^re

Sinfül^rung .spanb in -SÖanb ging mit ber '^l b f d) a f f u n g i n l ä n b i f d) e r

oollf cl)rauf en. Sie bebeuteten urfprünglic^ nid)t nur '}icgulirung

unb Sicherung, fonbern aud) (irrociterung bee ÜJtarfte. Sie maren ber

3Iu*bru(f bes erftjad^enben 33etouBtfein§, bü§ ^Jlationen aud) tt)irtl)f(^aftlid)e

@inl)citen feien , natürlid^ in einer ^cit , in ber ein junge§, unfidjer ftre=

benbcg 2?iirgert^um i'xd) an eine geiftig überlegene, mad)tDolIe ntegierung§=

gcraalt ^ü(fcfud)enb unb bienenb anfd)loB.

(Seit bem legten Sinttel be§ vorigen ^a^rl)unbert§ aber ^at bic 3cit

ber 6roBinbuftrie , feit bem 3n)eiten drittel biefe§ ^a'^r'£)unbertg bie ^^it

ber (Sifenbal)nen begonnen. Sie Staat»geroalt braud)t nid)t meljr einen

jungefi inbuftriellen Unternel)mung§geift ju erjie^en, fonbern ^at bie neue

Sluigabc, bas mädjtig gemorbene Itapital burd) ßinfommenfteuern in ben

Sienft bei Staate ju fteÜen , burd) fyabrifgefe^e jur 23erüdfic^tigung bei

©efammttool^lö ju jUjingen, burd) ftaatltcl)e ©elbftüermaltung politifd) ju

etjicf)en jc. k. ^ebe ©roBinbuftrie mu§ tro^ aller Sd^u^jötle auf roeiten,

alfo üud) au§länbifc^en 9lbfat} fpctulircn
,

jebe Gifenba^ burc^fd)neibet bie

gejogenen v^olllinien. Sie 23aumirolIinbuftiic mar e§, an bie fid) feiner=

^eit ber 3luffc^mung' ber ©roBiubuftrie überljaupt ^auptfäd)lid) fnüpfte.

Sie öerarbeitete in (i^nglanb ein billiget überfeeifdjeö 'Dtaturprobuft für bie

ganjc äßclt, fie mar iljrer ^Jtatur nad) Don 'Jlnfang an international unb

errang fidj il)rc ßriftcnj in mü£)cbollem Kampfe gegen bie fd)u^jöllncrifc^e

3?egünftigung ber Sdjafmotiinbuftrie. ^Jtanc^efter , ber Sife ber 33aum=

wollinbuftric, ^at ben Sd)u^joCl geftür^t — menn baö ^llianc^eftertt)um

nic^t bei feinem 'Jluitieten biefei rid)tige, ja not^menbige. ^iel öertreten

l^ätte, fo märe c» nie überhaupt ju Sieg unb ^]Jlad)t gelangt, unb l)dtte

C5 bei biefem einen rid)tigcn *4>oftulat nid)t fo öiete Gegner gefunben
, fo

mären feine Uebertreibungen nid)t fo ftarf gemorben.

2ßic bic 3?aummollinbuftrie, fo »erarbeiten aber ^eute fe^r öiele ©etoerbc

ein au»länbifd)ei :1tol)material, ba§, mie j. S. 9lof)eifen, ©arn, ii^eber k., oft

fdion felbft ^nbuftrieprobuft ift. @i fe^lt uni leiber auc^ barüber jebe

genaue Statiftif , meiere 9luöbe0nung biefei ^fneinanbergreifen ber 3n=

buftrieen öerfc^icbener !L'änber bereite erreid)t f)at. ^ebenfall» fpielt e§ in

14*
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ben jtuei grolteu 3fni5»fti-"'^.^*^ß^9ßn . ^^^ ^^ üBerl§au^3t giBt, in bcr Xertit=

unb 'OJtctallinbuftrie eine fe^r bebeutenbe 3toIIe. @§ beruht einevjeitä auf

nattirli^en ä)ort[)eiten eine§ £anbe§ in 35e^ug auf geraifje ^4^robu!tion§=

3tt)eige, anbevfeitS ift eä getoilferma^en juiäüig aber jebenfallg ein ge=

ttjorbener ^^)Uftanb , ber fic^ nid)t ot)ne 2Bcitere§ mit routier C"^anb bui-(f)=

breiten lä^t. 6§ iüt)rt oft nur batier, ha^ ein in feiner St^ibuftvie t)or=

lDärt§|"trebcnbe§ Sanb \iä) nidjt glcid^mä^ig unb glei(^.5eitig auf alle

Stnbuftrieätofige föiryt, fonbern in einem na(i)bem anbeten jur ^^-'^i-'i^eftion ju

gelangen ftrebt. S)ie äöeberei fommt j. iß. et)er jur 9Iu§bi(bun-g al§ bic

©pinncrei, unb tnenn bie§ einmal ber gatt i[t,'fo ha^ bic inlänbijc^e

Söeberei ttjeilroeife au§Iänbifd)e§ @arn öerbraud)t, fo tt)äre c§ ebenfo

unjmeifmä^ig al§ unbebad)t, bie Söeberei .^um ^urücEgel^en ober ©tiüftanb

äu öerbammen, bi§ bie ©:pinnerei nad)gefommen i[t. ^Je'fjmen toir an, in

einem ^anbe üerBraud)e bic SSaumrooIItoeberei jur |)älTte au§länbif(i)e§

SSaummoHgarn unb eyportire bon itjrem ©efammtprobufte ein 3}iertl^ei(.

6in S(f)ufe3ott aui @arn mu^ nun bie SBeberei minbeftenS ebenfo [tat!

befdjäbigen , at§ er bie (Spinnerei t)eben fann. 6in ©c^uljott auf &etDeht

!ann bie§ nic£)t au^glcirfien , ba ja bie Söcbcrei fctjon ben inlänbifd)en

gjlarft bet)errfcf)t. Sf)r fann nur gct)olfen merben, inbem man bie @r=

fd^mcrung i'^rer ^uSfn'^r mieber aufgebt, b. f). burd) ütüdjoll, ober

SSergütung be§ ©arnjoEä bei ber 5lu§fuf)r.

S)iefe DiüdaöUe finb aber eine au^erorbcntlid^ mi^tidie ginrid^tung. 9Bie=

öiel Oio'^ftoff refp. .soalbfabrifat in einer jum ßj-port getangenben ^Jtcnge bon

f^abrifat genau enf^alten ift, ba§ ift in ben meiften- flauen nic^t fid)er ju

eruiren, unb fo läuft man immer ©efa'^r, bafe ber ^iüd^ott ungenügcnb ift,

ober aber in eine Gjportprämie ausartet. Sn att' ben ^^ätten, in benen

ha^ ^lotjmaterial refp. .^albfabritat nic^t au§fd)lteB(id) au§ bem 3tu§tanbe

fommt,. ift ferner nid)t ju unterfd)eiben , ob ein fertiget ^a^rifat in= ober

au§tänbifd)e§ ato'^material entölt. S).ie ejportirenbc ^nbuftrie »erlangt

bann aud) ben 9tüdäoII in aEen hätten, glcid)gültig , ob ber^oEtcS au§=

länbifd)e§ ober unberjottteS inlänbifc^eg 9to^materiat bermenbet mürbe.

Unb fie :^at bon i'^rem ©tanbpnnfte au§ gan,3 red^t, ba fa ber goE auf

ba§ au^länbifdie 9iol)materiat auc^ ben ^reis be§ gtejdiartigen inlänbifd)en

öertf)euert unb menigften§ um ben ganzen SSetrag be§ 3oE§ berf^euerh

!ann.
©d)utjjöEe 3U ©unften irgenb einer i^nbuftrie fd)äbigen alfo nic^t nur

tnbirett irgenb eine anbere ejportirenbe ^nbuftrie
,
fonbern fie fd)äbigen in

genau nac^meiSbarer SBeife bireft fpecielle ejportirenbe ^nbuftrieen,

bie ba§ ^oEpflic^tige ^Holjmatcriat t)ertt}enben. S)a§ mu^ au§geglid)en toerben,

unb fo entftcl)t nottimcnbig ein (Sl^ftem bon einanber gegenfeitig auff)ebenbcn

3oEma|rcgeIn , beren ifombination bie !i5er!ef)r§erfd)merung , .
bie 3oE=

er{)ebung§foften unb bie Unbered)enbarfcit bc§ 2otalcffcftä jebenfaES be=

beutenb fteigert.

3m 3af)re 1787 maren in ^ngtanb über 3000 ^artnment§befd)tüffc

nött)ig, um alte 3oEgefe^e, bie im Saufe ber 3eit aufeinanber get^ürmt

toaren, auf^utieben ; unb e§ l^anbelte fid) babei gar nid^t um Ginfü^rung

be§ ^yrei'^anbelS , nur um a}ereinfad)ung bc§ ^oEmefenS. 5Bei bem l^eute

biel meiter entmirfeücn internationalen 33erfel)r mürbe jebe energifd|c
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6i-t)öf)ung t)on Scf)ul3^öüen joiott eine UUniaiJc Don ßvgän.^ung'S^ unb ?(u^=

gleic^ungimaBtcgeln ()cvüorrujen, unb loit würben in iibcivQJd)enbei; Si^neUig»

feit 3U einem bat)i)Ionifc^en Jf)uvmbau öon 3öUfn unb '.Hürfjöflen gelangen,

bellen Öefüge iür nnfcv 'Jlugc unübevietjbar wäre, ber aber burd) jeinc

eigene ^iaijenl)aitigfcit balb einftür,\en würbe.

^JJian benfe fid) io(genbc5 (*rperiment : (^s rcerbe eine Äonimiijion ^n-

fammengeie^t, in ber nid)t einmal bie .ffonfumenten, jonbcrn nur bie *i<robu=

centen uevtveten jinb, b, t). in bie alle ^^.^robuftions.itneige unb namentlid) bie

Don jd)ut35ÖlIneiiid}en ''Jicigungen ergriffenen eine i()rer 6rö^e annäljernb

entfprcc^enbe 3flt)l öon SBertretern fc^iifen. ©ine jotc^e Äommiffion toürbe

ja ganj anberg fein als ettoa ber ^teic^stag ober eine amtlich jufammen-

gefctjte ©adjOerftänbigen-vßommiffion. ©5 toürben barin nur bicSonbcr^
inlereffen nad) il)rcr öoücn j?raft fprcdjen. 'Jtun fange man bei irgenb

einem 5]}robu!tion§5trcig an, laffe biefen (Sd)U^3öne mr fi^ tiorfdjlagcn unb

bann bie 6efammt()eit barüber abftimmen. S)ann frage man, tüer in

5o(ge beffen üiücf^ölle ober fonftige 3lu§g(eid)ungsmaßregeln moüc, unb taffc

toieber abflimmen. Unb fo mad^e nmn's ber 9teif)c nad) bei allen '4>robut=

tion&jmeigcn. ^]3lan tnirb fc^Iie^Iid) burc^ ^lajoritötsbefc^tüffc über jebe

einjelne ^aarenart einen l^öc^ft fonipücirten 2arif befommen. 'i)lun aber

lege man ha^ fertige SBerf nod) einmal ber i^ommiffion im Gninjen üor

unb laffe über ba§ Ooanjc abftimmen. SBirb bice eine 'DJtajorität befommen,

ober toirb nici)t fti^er bie ^dt)i ber Unjufricbenen größer fein?

9Iid^t in ^otge irgenb einer allgemeinen abftraften 21}eoric, nid)t auö

^jrinctpieHer '^Ibneigung gegen StaatSinteröention, fonbern einfach in x^oig,t

nüd)tcrner ^etrad)tung ber gefd)id)tlidien ©nttüirfelung unb ber gegentüärtigen

3uftänbe fomme ic^ ju bem Stcfultate:

gür ein Sanb mit entmicfeltem c'panbelögeifte unb mit au§gebel)nten

fomplicirten ^panbelebejic^ungen finb Sd^u^jöEe eine unrettbar abftcrbenbe

i^nftitution, toeil fie me{)r 2eibenfd)aft al§,^raft erjeugen unb fid^ in il^rem

ßrfolge nii^t mef)r bered)nen laffen. —
3toc^ l^eute mögen fie bei ^urücfgeblicbenen ober jungen Säubern, bie

ft(f) aua bcm 3uftatibe öortoiegenber 9lgrifultur !^erau§arbeiten toollen, an=

geiDenbet fein; felbft fold)e Sänber aber muffen fid) l)üten, auf einmal ju

öiele unb ,^u ^obe 3ölle ein,^ufül^ren unb muffen 9tüdfid)t auf bie qu^
bei i^nen Ijeute öiel mef)r aU in früljeren ^alir^unberten entloicfelte inter=

nationale 3lrbeit5tl}eilung nehmen.

?iod) l)eute muffen fogar Sänber mit ^o<i) entttiirfelter ^nbuftine in

ber 3lbfc^affung i'^rer od)u^5Ölle gegenüber anberen Säubern, bie in einzelnen

ober allen ^inbuftrie^meigen no(^ l)öl)er entroicfelt finb, t)orfid)tig fein ; unb
e§ fann fogar ganj üereinjelt f)ier ein neuer «Sc^u^joll einmal mel)r 5tu^en

al§ (Schaben bringen — im 9ltlgemeinen aber werben fold)e Sauber am
beften unb fidjcrftcn fal)rcn, trenn fie unenttoegt bie 5politif feftf)alten, il)re

überfommcnen (Sd)ul3,5ölle langfam unb möglid)ft unter ^eröorrufung reci=

profer ^iaBregcln bc§ 3luölanbe, .^u Perminbern unb abpfrf)affen.

53tad)t fid) bennod) in fold)en Säubern einmal ein ftarfcr Srang nac^

(Sc^utijöllen in ^probucentenfreifen geltenb , waS ja namentlid) in fd)te(^ten

3eiten fo leidet paifirt, fo l§at man feinen @ninb, fic^ barüber übermäßig

aufäuregen, benn bie Dtatur ber Singe ift ftärfer al» eine Dorüberge'^cnbe

(Stimmung refp. 3}erftimmung.
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3u allgemeinen, ftarfen ©dju^jöüen tuirb e§ bocf) nic^t !ommen.

gjlag bie ^rincipieEe 9teigung ba^u in allen ma^gebenben .J^reijen noc^ ]o

groB fein, bie|e Steigung toixh fid) bei 2(u§ai-6citung unb Scbattivung eines

bctailüi-ten ^otttarifS nof^nsenbig erl^ebUdf) abfütjlen, n^eil bann bie Dev=

fc^iebenen .S^ntereifen gegen einanber abgewogen werben muffen.

3ur ©infü^rung einiger ftarfen ober üieter fc^'tüad^en ©(f)u^jötte

aber fann e§ freiUci) fommen, inbem entmeber einige befonber§ ftarfe unb

einftufereic^e 3intereffenfreife fiegreid) bui(i)bringen, ober inbem ber allgemeinen

(Stimmung überf)au^3t eine Äonceffion gemacht mirb. Solche öerein^jelt

burdigefcijte ftarfen Sdiu^jbüe Werben aber fieser Batb eine Sveaftion er=

jeugen; ein attgemeiner nicbriger @d)u|ioll bagegen toirb Tür bie 5Jtef)rjal)l

ber ^^srobuftionSjWeige feljr mirfung§lo§ bleiben. Gin Staatsmann , ber

toeife , toie fe!^r ©ctju^gölle übcrfc^ä^t werben , fann unter Umftänben weife

f^un , einem altgemeinen Sifiu^iotlbrängen @twa§ nad)^ugeben. ©5 fann

fein, ba^ er baburi^ anbere wic^tigcte Singe burc^fe^t unb er ficf) betreffs

beä Sd)u^5ott5 tröffen fann mit bem @ebanfen : ba§ 2}olf '^at'§ fo gewollt,

unb wenn ber 6d)U^jotl nid)t§ nü^t, fo fann er in mäßigen S)imenftonen

auä) nid^t nennenswert^ fc^aben. UebrigenS fann man fidler fein, ba^

auc^ ber allgemeine niebrige Sc^u^joll im Saufe ber 3eit eine 9teaftion

erzeugen mu^. 'Jtidit nur, weit man attmät)lid) entbecfen Wirb , ba| er,

wenn überl)aupt, fo fidier ungleich wirft, fonbern namentlid) bann,

wenn er auf (Setreibe fid) mitbejie'^t. 5Bei ber erften fd)led)ten ßrnte werben

bie Setreibe^öEe fieser un'tialtbax, unb bann werben alle Sanbwirtl^e ge=

fd)Worene g-cinbe ber übrigen ©d)u^,^ölle. ^e ftärfer ober je allgemeiner

bie Sd^u^jölle finb — befto me'^r tragen fie in beiben fyällen il)ren eigenen

Sobcöfeim in fid). Söer unfere Ijeutige Sc^utijollbewegung üorurf^eilSfrei

betrachtet, ber wirb fid) ru^ig. fagen fönnen, ba^ e§ fid) nur um eine auf=

[teigenbe äöoge ber 33olf5leibenfd)aft "^anbelt, bie bem 5lbgrunbe ber jeMgen

Ärifis entfprid)t, unb', wenn biefe abnimmt, o^ne ^^eif^l wieber finfen wirb.

3öa§ bie allernäd)fte ^eit bringen wirb, ift freiließ nic^t abjufel^en.

Sie 2ßetle be§ ©djutjjoES fann ja noc^ eine ^eit lang ^) fteigen unb bas

erregte Söaterlanb mit atterlei unerwarteten fyolgen überfc^Wemmen.

Sie Kombinationen öon Kräften, Weld)e bie näd^fte .Sufunft befjerrfd^en

werben, finb l)üd)ft unberedjenbar. Söenn einige (Steigerung ber Sd)u^3ölle

l)erau§fommen follte — fo werben wir un§ wol)l tröffen mit bem ©ebanfen,

ba^ wir e» öorübergel)enb ertragen fönnen, Wenn gleid),ieitig Oirö^ereS üon

unbebingt guter SBirfung erreicht wirb. Sine bauernbe .sperrfdiaft fteigenben

Sd)u^5oE§ ift bod) nic^t ju erwarten. Saaber febenfallS bie gegenwärtigen

2lgitationen ein unerquidlid)e§ SSilb erregter egoiftif($er Seibenfc^aft bar=

bieten, wobei e§ oft fc^eint, al§ wollte jeber einzelne bei ben allgemein

fc^ teilten Ser^ättniffen fic^ wenigften§ auf Soften feiner näi^ften ^Jiad)barn

fc^abloS :^alten — fo Wollte \<S) nid)t unterlaffen buri^ eine wiffenfc^aftlic^e

33etrad^tung ©iniges ,mr Seruf)igung ber £eibenfd)aften bei,^utragen. Sie

^i^igfeit einfeitigen 2öotlen§ .mufe ja notf)Wenbig bei i^ebem abnehmen,

bei öon einem attgemeineren Staubpunfte bie (Sad)e 3u überbenf en anfängt.

') S)tefc Reiten finb 6nbe gebtuar 1879 ge^djrieben.



Pif girfdj=Pmiikfffdjfn ©nurrkuerriue»

eine 3i e p U t

5üon

fujo prentnno.

1.

5n bcm erften uitb streiten ;5Qf)rganci bicfea ^'a^^^I^iiij^^ finb jtoet üon mir Derfa^te

9lb{)anbluncien abgebrurft: in bem erften eine über „(^^rloerbaorbnung unb Untere

ftütinngc-njeien", in bem jnjeiten eine über „5^ie ^4-^robuftion§fri!en nnb bie Slrbeiter".

5?etbe *Jlbl)anblungen, nietete fad^lid) enge 3ufantmenf)ängen, crjdjienen gegen Gnbe
oerfloijencn 3al)re^ in neuer ^Bearbeitung unter bem iitet „Sie 2lrbciterüer)id)erung

gemä^ ber heutigen 23}irtl)jd)aftSorbnung". ^n jenen ^Jib^anblungen, h)ie in biefem

'iüi^tein geigte ic^, baf; bti einer (frlücrbeorbnunq, lüeld)e bem 5lrbeiter feinertei

tHedjt auf 9lrbeit gen)äl)rt unb foniit in feiner 2Bei|e ein dinfommen garantirt, bie

aBirfjamfeit jeber Ujerfic^erung beä ^ilrbeitcrS gegen irgcnb \x)eiä)c ©efal)r bebingt fei

Don jeiner Sßerfic^erung für bcn f^aii ber ^IrbeitStofigfeit : benn nur, föenn er burd)

eine fold)e yjerfic^ernng bie 2Rittcl crtjalte, um bei 'Jlrbeit-Slofigfeit bie ^^riimicn für

bie ikrfidierung gegen nnbere Öcfa^ren »eiter 3U 3a()len, tonne er fid)er fein, bei

Eintritt bieier"ü5efnt)ren mirflid) Unterftü^ung 3U ert)alten. ^ä) betrad)tete bann
bie l)aupt?äd)tid)ften '^rten ber im Seutjrijen 'Reid^e beftetjcnbeu Äranfenfaffen , unb
3eigte, ba% alle biefe i^affen ben bei it)nen nerfidjerten 9lrbeitern teine toirftid^c

<Sid)er^eit gäben, im ?^aU ber (irfranfung Unterftüljung 3U ert)alten , hjeil e» im
Seutfdjen 5ieid)e feinerlci Äaffe gebe, bei ber fid) bie Slrbeiter für ben gatt be§ 6in=

trittä t)on ^trbeitsiofigfeit eine Ünterftühung fid)ern fönne.

Unter ben .ftaffen, an benen id) b'ih 3eigtc, befinben fid) oud) bie it'ranfenfaffen

ber §irfc^:2^unrfer'}d)en ©enjerfoereinc. Siefe' Öetoerfüereine geben, im GSegeniatj 3U

tf)ren SSorbitbern, ben engtifdjen ©etterföcreinen , itjren 9JJitgliebern feine llnter=

ftü^ung bei 5trbeitälofigfeit, unb bat)er bringt jebe langer bauernbe ?trbeit§Iofigfeit

bie in ber .©emerföereinlfranfenfaffe ^)erfid)erten in @efat)r, i^re 3lnfprüd)e auf

Unterftüttung im f^aü Don J^ranfljeit 3u verlieren. ©iefeS 5^^'^" ^^^ Untcrftü^ung

bei 5lrbeitäiofigfeit unter ben Unterftül^ungen , loelcbe bie beutfd)en ßetoerföereine

tf)ren 2RitgIiebern gettiätjren, ^abc id) al^ einen Don ben nadjtfjeiligften SBirfungert

begleiteten 2)tangel ber ^irfd):3^under'fd)cn ©etoerfüereine be3eid)net. ^nbefi ift e'i

für bo§ golQ^n'^s ^0" fold)er aBid)tigfcit, bac-, h)a5 ic^ an ben .t)ii;ic^=2;under'f(^en

©ehierfoereinen ausgeftellt I)abe, tior 31ugen 3u l)aben, ba^ c§ mir geftattet fein möge,

meine in jenen 3tbt)anblungen unb in meiner Schrift „2ie 91rbeitert)erfid)erung" Jc.

cnt"^altenen, biejbesüglidjcn 2lu5füf)rungen 3U refapituliren, tt)eillDeife fogar tnörttid)

onjufü^ren.

9luf ©. 175 meiner ©d)rift „Sie ^trbeiterüerfidierung" (tjgl. biefe§ ^a^xhüä),

;3af)rgang I. @. 497 ff., Saljrgang II. S. 611 n. ff.) fage id): „diejenige gürforge



216 ßujo Srentono. [488

her ©cluerföcreine für il)re 2)titg(ieber, in lüetd^er i^t cißentlidjc? 2ßcfen ht-
ftcf)t itnb bic nirgcnbStüofeljlert barf, tno tion einem föelrerfüetcine
bic 9tcbc fein ioli, ift bic Unterftü^iing, ttieldje fie if)ten ^liitflticbetn bei 3ltbeitö=

lofigfeit, einerlei ob biefetbe burc^ 2J^anget nn 9^iQd)frage ober burd) 3lrbcitiein[teEung

ober 3üiifperrung I^erücrgeritfcn ift, ju 2][)cit iDcrben (offen."

2;ie engtifdicn ©eircrföereine, füljre xd) Leiter auö, gen)af)rcn iljren 3JlitgIiebern

biefe llnterftütumg bei 3lrbeit§lofigfeit. (Sinige unter it)nen erftrccfen i()re (^ürforge

and) auf bie Ünterftüijung bcr Äranfen, ber ^nfatiben, ber '^iütersfc^iüact)en unb auf
ta-i ä^cgräbnif5 ber ©eftorbenen. ^n biefem f^aüe Serben aber für biefe tueiteren

Unterftül^ungen fcitens ber ©etoerftiereine nid)t lierfcfjiebene Äaffen gefüljrt: atlc

Unterftü^ungcn, »De(d)e bie (Setoerfüereine geh)äf)ren, loerbcn nur au§ einer klaffe

ge3a'()lt, ebenfo n)ic aud) bet)uf§ SSerfic^erung für bcn ^a(t bc§ öintrittg bon 2lrbeit8=

lofigfeit, .itrantbeit unb 3nöalii'itöt, für ben ^yaH beö ^ilüere unb Df§ Slobea nur
ein einf)citli(^cr ^Betrag Don einem Shilling toodjentHd) entridjtet Ujerben mu{3. S^cr

Sortf)cil biefer i?affencinl)eit ift, ha% ein 5JUtg(ieb, teeldjc^ locgen 3lrbeit§tofi^feit

Unterftütiuug erhält, feine SBeiträge jur Serfidjerung gegen i?ranff)eit unb bie übrigen

Ungtüdc'fäüe , oon benen cS bebro^t ift, bejahten muf;', unb ba^ fomit ber (Eintritt

öon Sttbeitelofigfcit bie in ber (Sen)erfoerein§faffe S>erfid)crten nid)t in ®efa^r bringt,

it)re 9lnfprüd)c auf llnterftütjung im fjatt be§ ß-intritt§ jener Unglücffälle jn öer=

licren.

©0 großartig bie 3{efuItote finb, bemerfe id) toeiter, raeli^e bie englifdjen

©eUjerfticreine auf biefe Söeife er3ielt baben, fo tjot bie gefi^ilberte .Raffeneinbeit bod^

eine S^attenfeite. S)icfe ift ^toar nic|t ba gu fudjen, Ido fie al§ ytegel gefutbt ftirb:

bie üblid)en gegen jene ffaffenein'f)eit gemalzten (Jintnenbimgen finb nicbt ftid)^altig.

„S^agegcn", fage ic^ toörtlidi auf ©. 184, „ift fa ein fd)n)erttiiegenbc§ sßebenfen

gegen bie ^affenein^eit, ba^ jibs^ 9lu§fd)eiben au% bem ©eloerfüereine für ben 9tuo=

fc^eibenben auc^ ben Serluft aller 2lnf|)rüd)e auf .J?ronfen=, 9tlter§:, 3fnöaliben= unb
SBegräbniß^Unterftü^ung nad) fid) jief)t. Somit irirb ein nic^t ju redjtfertigenber

3lt)ang auf bie ©ehJerföereinSmitgüeber geübt: ßntweber fie muffen il)re 3infprüc^c

auf Äranfen:, 2llter»:, ^nüalibeu: unb ^egräbnife^Unterftüi^ung Verlieren, Voeun fie

mit bem 2^un unb Soffen be§ (SJeUjerftereiuö nid)t met)r übercinftimmen, ober fid^

QJiaßna^men, bie fie mipiüigen, fügen, um jene 3tnfprüd)e auf Unterftü^ung nid^t

prei§3ugeben. Unb biefer S^erftol gegen bie inbiöibueüc greibeit ift fo fd)h)crtDiegenb,

boB eine 5teuorbnung be» .^affentoefens ber ©etoerioereinc bringcnb notl}h)enbig cr=

fi^eint."

ßntft^icbener fann mon fid^ gegen bie „fiaffeneint)eit" offenbar nicf)t au§=

fpred)en. 3ttlein
, fo fa^re icb fort , biefe 9teuorbnung barf freitid) nid)t fo ftott=

finben, tt)ie I>r. Tlax §irfd) fie in feinen, ben engüfd)en nad)gea^mten beutfd)en &etvnh
öeretnen öerfudjt tjai. 2)erfetbe "fjat niimlitb an bk Stelle ber llaffeneinbeit ber eng=

(ifd)en ©elucrföcreine eine 2]iel£)eit bon Jfaffen gefegt; er t)at je eine befonbere iJoffe

für 33erfid)erung für ben goE Don Äran!:^eit, ^niiotibität, 5ilter, Sob unb 2lrbeit§=

lofigfeit errid)tet; allein feine ßaffe für Serficberung für ben ^aU bon 2lrbeits=

lofigfeit unterftü^t il)re 50litglieber nur bei Slrbeit^einfteEung unb 2lu§fperrung: bei

3lrbeiteIofigfeit in golge mongelnber Ülo^froge getoäfjrt fie feine Unterftü^ung, t)on

toe(d)er biefe 3Jiitglieber leben unb i^re terf^iebenen .ftüffenbeiträge beftreiten fönnten.

,,S;iefe für bie (öeUjerföereine toefentlii^e unb unentbebrlic^e ^2lrt ber SSerfid^erung",

fage id) toörtlic^, ,,fe^lt bcrmolen bei ben beutfd)en öiertjerfoereinen ! Sie bcutfd)eu

(Seroerftiereine geben i^ren in fjolge mongelnber 9iadf)frage ürbeit»lo§ getoorbencn

^itgliebern feine Unterftü^ung: i'^re Stotuten entl)atten blo§ bie Semerfung, baß
bie Unterftü^ung berjenigen 2Jiitglieber , h3eld)e in ^olge ber ®efd)äft§ftodung

arbeitölog toerben, eine sufünftige 3lufgabe ber ©etuerföereine fei, fobolb bie Äaffen=

öerf)ältniffe e§ erlauben. Sa bie beutfc^en ©eUierfDereine fonod) eine ber h5efent=

lid^ften, öielleidjt bie lrefentlid)fte ber 3lufgaben ber ®eh)erftierein§organifotion nid^t

erfüEen, in ben äel)n ^abren il)reö 5Befteben§ aber oudt) nur ein paar 2lrbeita=

einfteEungen öon ^öd)ft jtoeifel^oftem SBert^e unb mit unglüdüd)em 2lu§gange auf»

jutüeifen f)aben, '^aben fie al^ ©etoerf Der eine bcn beutfdben 3lrbeitern bi§l)er

no^ gar nid)t2 genügt unb e» crflört fi(^ bierau§ jur GJenüge il)r geringe^ ^ort=

fd)reiten, ttjo man ni(|t fogor Don il)rem Otücfgang gegenüber ber fociolbemofratifd^en

33etoegung au reben ^ot. Sie i?ranfen=, 3nöatiben=, 2llterberfDrgung§= unb Se=

gräbnifefoffen, »elc^e urfprünglid) ben Slrbeitern ol» ju erlrartenbe -Jiebentiorttjeile
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bie 2JJitgliebj(^aft in bcn Gielüetfücreinen ^oUten tüüntcfienliricrtf) crjcf)einen (offen,

finb bie ^auptfQd)e gctuorben. Sie Wcluctfucreinc finb ju reinen Äranfen^
, ^n-

Daliben= unb 5BcgtöbiiiHfaffcn gcloovben, nur baß bie Ühtglicbet biefer and) JJhtglicber

Don 93ercinen fein inüfjon, ttieldje eine platonifd^c IMebe ]u gemificn (^5clDetföerein«=

ibealen hegen. Scitbein bev § 15 beä Jr)ülfc<fQMcngeict;c5 nom 7. 'Jlpril 187<i aber

bcftimmt l^at , bafe 'JJütglicber einer ÖcUierfliercini'franfcnfafje tnegen i{)reC' 'iluitrittä

ober 2lu>;-id)luifca au-S bcm ©clüerfbcreine nid)t aud) an» ber lUranfcnfaffe ani=

gejd)loffen mcrben tonnen, loenn fie biefcr bereits jtoei ^aljre ongcl)ört [jaben, unter=

id)eibct and) biefe-3 (Srforbcrnif; bie .^)irfd) = 2;Hncfcr'jd)en (iielücrfüereine nid)t mcf)r

tticienttid) üon anberen flranfentaffen. jLa^ (5^in,yge, loa^ bie ©etoerfüercine uor an=

beren Atranfenfaffen lun-aii-S l)oben, bleibt atio nur i()r nationaler (ifjaroftcr."

„ilber aud) aU nationale itrantcn=, ^inbaliben: 3C. fiaffen tonnen bie §irfd)=

2unrfer'id)en ÜJclDerfbereinc ben -ilrbeitern niri)t bie ®id)crl)eit geben, bafj biefelben

für if)rc SSeitrdge, lücnn ber lyaü eintritt, für ben fie fid) bcrfid)ern, n)irflid) Unter=

ftü^ung ert)alten, eben incgcn ber fcl)lenbcn Unterftüiumg im lyalic ber 'ülrbeitälofig;

feit. Söer foE benn bie itranten:, :3nfQlit'en= :c. ftaffcnbciträge ;,ai)lcn, loenn ber

-JIrbeiter, inie oft lriäl)rcnb ber Ictjten Ärife, t)ier_, fünf 5Jfonate unb länger teine

-ilrbeit finbet ? Tic bentji^en ©etoertüercine befc^äftigcn fid) nid)t mit biefer f^rage.

2:agegen beftimmen il)re Statuten: loer mel)r al'3 fedjö lticid)entli(^c Beiträge fi^ulbet,

toirb ou§ ber Ärantenfaffe auögefdjloffen; nur bei anbauernber iöcrbicnftlofigteit

fann bie grift bon fcd)S Sfcoc^en auf Eintrag ber ürtlid)cn 3>erlDaltungäftcllc b'urd)

bcn Sorftanb auf I)öd)_ften» loeiterc fed)§ SÖoc^en oerlängcrt Iccrben ; bie rüdftänbigen

^Beiträge muffen aber fpntefteno in einem {)alben ^a\)xe na^ge3a()lt rcerben, alfo in

einer 3cit, tDcnn ber ^^jlrbeitcr in iJd^S'^ ^^'^ langen 58efd)äftigungölofigteit bcfonber?

bringenbe iBebürfniffe .^u befricbigcn 'l)at. Sieg finb für Slrbeiter unerfd)tt)inglic^e

Sebingungen. Unb bei jcber längeren SSerbicnftlofigtcit fcfien fiel) bte bcutfd)en

©ctDcrtöcreinlcr be3t)alb ber @efol)r ausgefetjt, if)re .ftranfenuntcrftütiungäanfprüdje

]u bcrlieren."

„2LUe groß bie \"ln3al)l ber.SelücrtücrcinSmitglieber ift, toelc^c in Jolgc mangetn==

ber Sßerfic^erung für ben i^aü bon '.Itrbeitölofigteit aUjäl)rlid}, nieil fie bie nottjigen

Seitxägc nid)t iciften tonnen, au§ ben Äranfentaffcn ber ©eiDcrtbcrcine auafc^eibcn

muffen, tann id) ni(^t angeben, ba c^ mir nid)t möglich toar, mir bie nötljigen

ftatiflifc^en Taten über bie (S}efammtt)ctt ber .!pirfd)=Tunrfer'fd)en föcmerfoereine leit

i^rem ibcftetjcn .ju üerfi^affen. ^d) bcfi^e nur l'lngaben über ben ßelücrtocrein ber

bcutfdjcn Jtfc^lcr unb ücrrtanbten Serufägenoffen in bcn Sfo^i^fi^ 18'^5 unb 1876.

Tanad) [teilt fid) bie Sadjc folgenbermaßen:

SabeHe 5.

mx



218 Sujo Sötentano. [490

au3 ber Ätanfcnfaffe au59ejd)icben. 2te übrigen 741, tefp. 698 finb, ba fict) ik
Crganifation bieje? ©etnerfücrcine über 35 Crte erftrccft unb ein 2)Utgtieb tuofjl

nid)t letrf)t einem Crte juroanbert , ttio ein Crtsberetn nidjt befielt, tt)ot)l in ber

iljet)rt)eit in ^otgc ber burd) ^)lrbeit'3lofiqfcit IicrDorgerufenen llnfä^igteit , bie er=

forbeiiidjen ^Beiträge ju 5a{)ten , in ber 9Jiinberi)eit , tücil fie Crten fic^ jutoanbten,

an benen Äranfenfaffen ihree ©elüerfuereins nid)t beftanben , aul ber ftranfenfaffe

QU^geidiiofjen toorben. Somit rtaren 28,2 ^^rocent ber ju Stnfang 1875 unb 25,9

^Urocent ber ju Einfang 187"! .^ur Äranfenfaffe be§ „@etücrfDerein§ ber beutjc^en

2ij^ler unb tertt)anbten 33eruT5genoifen" getjörigen Strbeiter in ^^otflc ^^^ ÜJlängel

ber i^aifenorganiiation tt)atiii(^üd) md)t roirtiam üerfid)crt. ^ft bie)er *4>rocentia5 in

golge hei nationalen 6t)arafterS ber ^irjc^^S^under'fdien ©eloerfocreine auc^ geringer

al§ ber 5)}rocentiQlj berjenigen, Wetd)e toix bei ben 3toangöfaiien unb ben fj-abrif:

franfenfaffen at« tt)atiäd)tid) nid)t loirfiam ber)id)ert fennen lernten, io jeigt er boc^

3ur ©enüge, baß and) bie .öirjc^ =2unrfer'ic^en (Seloertoereine bem 'iirbeiter teine

5UiögUc^feit geben, bie Selbftfoften ber Slrbeit aui bem (grtrage feiner Slrbeit 3U

beden."

^ä) bäd)te ber ©ebanfengang biefer ftriti! ber §ir)d):3)under'f(^en ©ehjerf:

tierein^organiiation loiire flar. 2)a§ eigentlidje SBefen ber ©etoerfoereine
, fo fagc

id), befielt in ber ^ütforge für bie 'Ülitgtieber bei Slrbeitstofigfeit, einerlei ob bie*

felbe burdi -Diangel an ^iac^frage ober burd) 'ülrbeit^einfteEung ober 3luafperrung

i)erDorgerufen ift. 2)ie <g)irid)=5^uuder'ic^en öetoerfDereine geioä^ren na^ ii)ren Sta=

tuten itjren 5lRitgliebern feine Unterftü^ung bei Slrbeitötofigfeit in (5olge mangelnber

9la^frage. ^n ben 3et)n :Sa()ren itjree S3efte£)en5 ^aben fie aber aud) nur ein paar

2lrbeit§ein[teEungen öon f}öd)ft ?,tt)eifelf)aftem aBartf)e unb mit ungiürflid^em 3lu5gange

aufi^uttieiien. 21(5 ©eroerfoereine i)aben fie atfo ben beutfdjen Slrbeitern bi§t)er nod)

gar nid)ts gcnüiU. 2arau§ erüiirt fic^ 3ur öenüge, bai^ fie tro^ 3ei)njäf)rigen 58e=

fteticnc' eine fo geringe 3lrbeiter,3a{}t umfaffen unb fo einflußtoB finb, ja jogar ^^M-
fd)rittc gcmad)t fiaben. 311? .^aupturiad)e il)rer 33ebeutungäIofigteit be^eic^ne id)

aber an einer fpäteren gtcKc C„3(rbeiterDerfic^erung" ©. 222, ^at)^^"^^ H- ®- .622)

ba§ Äünftlid)e in if)rer (Sntftel)ung, it)ren 3L!tange( an 5Jaturtt)üd)figfeit. 3lu5 biefem

@runbfe()ler entjpringen alle bie 3iad)t^eile, raeldje ben Ä;)irid)=2under'fd)en @ett)erf=

Pereineu ant)aftcn unb toeldje i^r g:Drtfd)rciten get)inbert l)aben : bafe fie als 3trbeiter=

organifationen im ^ntereffe einer einzelnen politif^en ^^artei erfd]einen, i^re gän3lid[un=

nötl)ige, ja fd)äblid)e (Sentralifation in einer ^^erfon, bem ©ereerfoereinöanroalt, ha^ ^dtja-

blonen^afte il)rer Crganiiation, hah (&d)luäd)lid)e if)rer 3lrbcitcrpolitif , unb ebenfo

bii 3lbhje)enl)eit ber Serfic^erung für ben gaE ber Slrbeititofigfeit in golgc man*
geinber 5kc^frage nad^ -^Irbeit. Senn aud)- ba^ ^^^Icn biefer Serfidjerung ift eine

§olge bei Äünftlid)en in ber Gntftel)ung biefer ©etoerfoereine. -Ratten fie fid) nQtur=

tDÜd)fig n)ie bie englifd)en ©elüertoereine aus bem 33ebürfniß entroidelt, fo t)ätte fie

bai^ 33ebürfniB alebalb ouf bk Ginfü^rung ber 23erfi(^erung für ben gall ber tBtx--

bienfllofigffit gefül)rt. So aber fertigten au^er^lb ber 3lrbeiterfreife ftet)enbe ^er:

fönen nad) bem Sßorbilb ber Crganifation ber Porgefd)rittenften engtifd)en &mni--
Pereine eine ©djablone pon boftrinärftem Öepräge, in loelc^e bie l'Irbeiter ber in

Perfd^iebene gro^,c 9?ubrifen getl)eilten Sni^uftriesmcigc erft t)ineintoad)fen foUtcn;

unb ba bie g^ttiger biefer Sdjablone, toie id) noc^ seigenluerbe, Pon ber Organi;

fation ber englifc^en (Setoerföereine unb i^rem äöirfen nur eine oberfläd)lid)e Äenntniß

Ratten, Perbefferten fie in it]rer Sd)ablone bie ju Jage liegenben 5Jtängel biefer Cr:

ganifation in einer Sßeife, baf] bie SBirffamteit ber ganzen ©emerfoereineorganifation

burcf) biefe 33erbefferungen in '^xa^e gefteüt tourbe. So bel)ielt man bie Äranfen»

unb 53egräbni§untcrftü^ung, bie fid) nur bei einem J'f)eilc ber englifd)en &etoixt-

üereine finbet, bie 2(lter-3= unb ^f^öalibenunterftü^ung, bie fid) nur bei einzelnen

(im 3'at)ie 1869 fanb fie fid) nur erft bei breien) englifd)en Öetoerfoereinen
_
finbet,

au§ ben Statuten ber englifd)en üJtafdjinenbauer bei, allein man untertiefe bie

Unterftü^ung bei Sierbienftlofigfeit , bk [läj bei jebem englif^en ©ehjerfperein unb

jtoar feit ber ®ntftel)ung ber "englffi^en ÖetoerfPereine finbet unb burd) ftelc^e jene

übrigen Unterftütsungen bem 23eriid)erten erft toirflid) gcfid)ert njcrben, aufjune^men.

So fu(^te man ben 9Jad)t!)eilen ber J?affeneinl)eit Porjubeugen, inbem man für jebe

3U getoäf)renbe Unterftü^ung eine befonbere Äaffe errichtete, allein ba man lebiglic^

üom boftrinären Stanbpurifte au§ unb ol)ne genügenbe ßenntnifj be? SBirfenS ber

englifd^en 2?orbilber 3U 2Bege ging, unterlief] man, aus ber i^afie für Unterftüi^ung
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bei 'sJltbcitelofigfett fofott aud) öen 'ijerbtenftloien eine llnterftü^ung in ?tu§fic^t

3U ftetlen, incldje bieien bie ÜLMtfjamfeit jener gefonberten i^afjen für fie garanttrte.

Unb inbem jo ba? SBcfen ber (SenjerföereinSorganiiation unb bc5 gemcrfDereinlidjcn

SBirfen? in ben ij)intcrflntnb trat, inad)tc man iai llniueicntlidje yim Üöe)enttid)en.

2ro^ bicicr ^JJiangclt)afti9feit ber 4!^irid)=3)unrfcr"id)en ÖJeiucrfücreine, fiit)re id)

in meiner Sd)tift njciter ani , bürfc man ober nid)t nn ber onfunft ber beutfd^en

Öeloerfoereine Derjnjcifeln. ^djn ^ai)Xi feien ein fur,^cr 35'ti^"i"n in ber (§nt:

tuicfcUing üon Dlaffenorganifationen. ^^Ulcrbing-? bebürften bie .V)irid):2:nnrfer'jd}en

©eroerfuereine einer grünblidjen 9ieform; aber marum joUten fie bie it)nen ant)aften-

ben 5et)(er nid)t abftreifcn ? Unb ol-? bicjenige Organifation ber ?lrbeiterüerfic^erung,

h)cld)e, weil fie ben ®rnnbiä|u'n ber Ijeatigen (frnjerböorbnung unb insbejonbere bem
(JrhJerbeleben ber l)eutigen -^Irbeiterbeöolfevung angepaf^t ift, beren Siebürfnifjen nad)

©id^erljeit gegenüber tierfd)iebenen 0)efat)ren entfprid)t, enttoidele id) in meiner £d)rift

eine iold)e, bei lueldier bie 5ycrfid)erung einer Unterftütiung für ben ^atl Hon i?:ranf=

l^eit, 'Jllter, :3"l'alibität imb iob bie 3lufgabe bcfonbercr nad) ben bafür übtid)en

ted)ni)c^en förunbfaljen gcorbneter 'i>erfid)eritng§anftaÜen ift, bie für jebe§ öenjerbe

auf möglic^ft breiter Örunblage yt errid)ten finb unb bie au^er aller 2Jerbinbung

mit ben öieioertliereinen ftel)cn, bei lueldjer bie ()iettjerftiereine bagegcn lebiglid) bie

*jlufgabe f)aben, im j^aß non 'Jlrbeit-MoUgfeit, fei e§ in jyoiq,^ mangelnber 9iad)frage,

fei e# in jyolge lion '^IrbeitSeinftetlung ober ^luefpcrrung, Unterftü^ung ju geftiä'^ren

unb, inbem fie it)re Ü.lJitgliebev baburd) in ©tanb fe^en, fid) bei jenen übrigen ftafjen

hjirfiam ju oerfid^ern, gelüiffermaßen btc JRürfberfii^erung i^rer 2Jtitglieber bei jenen

ftaffen ju übernel)men.

3Eti) t)atte, all id) bie§ }d)rieb, erwartet, bie Seilet ber .5iricf)=£under'fc^en

öehjertDereine üJÜrben in 'Jlnbetradjl ber jad)lid)en 3Irgumente, lueld)e id) für eine

berartige Üteform ber (Senicrflierein§organiiotion Qngefül)rt t)atte, bie ^^ücrfmäf^igfeit

il)rcr S;iird)fül)rung n)enigften§ in ernft()afte (Ärludgung ,iiet)en, um jo met)r, aU bie

Uebernat)me ber gefovberten 9iMiffüerjid)erung burd) bie öetücrföcreine beten öinflufe

offenbar ungemein oergröfiern müfjte. Statt beffen ()abcn fid^ il)re leitenben Crgane in

auf3erotbcntlid) beftigen 5tngriffen gegen mid) getocubet , in benen bie Ueberna'^mc

ber geforberten 9{ücfoerftd)etung feiten^ ber Ü5elt)ert0ereinc nid)t einmal erörtert initb,

ja in benen man fid) ,yit 3?eidmpfung meinet tein iod)lid)en Ätitil nid)t einmal auf

fad^lid)e Slrgumente befc^riinft. Um bem i'Jangel an anc<reid)enben fad)lid)en 2lrgu=

menten 311 ^ülfe 3U fommen, tjat man nämlid) in ber tierfdjiebenften SBeife infinuitt,

id) I)ege eine 9lbneigung gegen bie .!pirfd)=Suncfer'jc^en ©eloerföereine, bie um fo auf=

faüenbcr fei , all id) ja bem Stnbium il)rer englifd^en Sßorbilber fo biet 2)Jüt)e unb
Sorgfalt geroibmet l)abe. i)ian l)at loeiter geit^tieben, id) bred)e über biefe Drgani=
fation ben Stab, beren Organ id), nad) eigenem naioem ^ngeftänbnif^, „üon unbefannter

.£)anb" 3ugefonbt erl)ttlten muffe, um einmal öon einer yhtmmer bcffelben i^enntnife

3'u ctl)olten, unb beren Statuten unb 5lbfd)tüife ic^ al§ fpeciellftet 5ad)mann mit
etft bann aulbitte, wenn meine be^üglid)e ^Jlbl)anblung bereits in 'Jltbeit fei. 33on

meinet 9tngabe , ba^ bie äBitffamfeit einer 33erfiri)eruug in ben i^ranfenlaffen ber

.£)irfd):2~unrfer'fd)cn ©eivertoereine baburd) gefät)vbet tuerbe, baf^ biefe ©enjerfoereine

tl)ten ÜJlitgliebern bie ;]al)lung ber Üaffenbeitriige n)äl)renb ber 'üIrbeitölDfigfeit md)t
etn!Öglid)ten, l)at man 3U jagen gettiagt, fie fei „in bet A^auptfad)e eine Unn)a'^tt)eit,

üon bet id) mid) butd^ einen iölid in bie mit überfanbten Statuten fetjt leid)t l)ätte

übet3eugen fijnnen"; e§ fei biefelbe „ein — angefict)tl ber Haren Statutenbeftimmung
fdjtoer begreiflid)er — 3fi^rt^um". ^JJian bat ferner erflärt, ba^ el ben beutfd)en &e\onU
Dereinen nid)t möglich geftiefen fein mürbe, il)ren 5Jiitgliebern bist)er fdjou bei S5er=

bienftlofigfeit Unterftü^ung 3n getüäl)ren. ©egen meine Söcmerfung, baf] bie .f)itfd)=

Sundet'fd)en Semetfüeteine, ha fie il)ten 53titgtiebetn bei SJetbienftlofigfeit feine

Untetftütjung gen)äl)tten unb nut ein paat Slrbeitceinftellungen üon l)iJd)ft 3tt)cifel=

baftem SBettlje unb mit unglüdlid)em "Xulgange aufjumetfen l)ättcn, in il)rer 6igen=

fd)aft all ©elüerfüereine ben beutfd)en Slrbeitern bilt)cr nod) gar nid)tl genügt

bätten, T)at man gar ermibcrt: ic^ üerlange offenbar üon ben ©eiuctfüeteinen

S)u^enbe üon Sltbeitseinftellungen; bie Qltbeitleinftellungen 3u äUalbenbutg unb j^orft

feien nid)t bto§ oon 3h)ei"felt)aftem 3Battf)e geroefen; bie -IpitidjsSnndet'fciöen

©eloetfüeteine 'Ratten ben beutfcben 3ltbcitetn burcf) ^^etitionen, G5utad)ten unb ikn-

gueten genügt. (Jnblid) l)at man fogar behauptet, id) mutf)e ben ^irfd)=2under'fc^en

©ehjetfüereinen in meinem 3?üd)lein 3U, fid) jur j?affenein^eit 5n betel)ten, unb ^at



220 Sujo 35rentano. [492

bann gegen biefe bon mir ongebttc^ befüttoottcte .Raifenein^cit t^cilnjctfe mit ben=
fctben ?(rgiimenten polemifirt, bie icfj felbft gegen jebe Söerbinbung öon ©etocrf=
ocreinen mit iBerfictjcrungefafien gegen ßranffieü, 9(Iter, ^nüalibität k. in§ gelb
gefüf)tt t)abe!

3d) tonn nid)t leugnen, i>a^ e§ mir große Ueberluinbung öerurjoc^t, auf bieje

Eingriffe auä) nur ein äöort ju erloibern, unb Rubelte el fid) um einen rein

trifjenfcf)aftlicl)cu Streit, jo lüürbe ic^ einen föegner, bcr fid) eine ^ompftfeiie, U3te

bie '^ier tbeiltoeije anaetüanbte erlaubt, o^uc jebe Grioiberung laffen. 5Illein e§

ift nicf)t nötl)ig, bie grofee praftijdjc Sebeutung ber ^^rage bcs 2öeiteren ju 3eigcn;
unb bie Siüdfidjt auf bie Dielen 2Jiänner, toeld)e" bie Ofrage praftiic^ intereffirt, »clc^e
aber bie 3iid)tigfeit ber gegen mtd) gerichteten Eingriffe ber Crgane ber ©etocrfüereinc
nic^t jelbftanbig prüfen, nötljigt mid) , bie 5iic^tigfeit, ber öon biefen tiorgebrad)ten

Snfinuotionen unb unl)altbaren 3lrgumente im (nnselnen 3U geigen, ^c^ loerbe

mid) baf)er bicfer unangene^^men 2lufgabc im fjolgenben unter3iet)en.

2.

2Ba» bie t)erfd)iebentlid)en ^nfinuationen be^ Hon Dr. Tlax .löirfd) l)erau8gegebcnen
2Boc^enblatte§ „5:er föcltierfüerein, Crgan be§ Serbanbeä ber Jeutfc^en ©eiuerfDereine,

fowie für Sinigunglämter, iöerfiÄernnga: unb 5probuftit)=®enDffenfd)aften", angebt,
loelc^c meine fadjlic^en 2tu§ftelluugen an ben i5irjd):2unrfer'fd)eu ©etoerföereincn ai^

^Uöfluß einer faum 3u erftärcnben 3lbneigung erjc^einen laffen, fo finb fie burc^

nichts fubftantiirt. Sd) fönnte biefelben bot)cr ODÜig ignoriren unb bie^ um fo me!^r,

ail^ ja bie fad)ttd)e Ü{id)tigfeit eine? 2lrgument'5 nid)t baöon abl)ängt, ob es au§
f^reunbe» ober geinbe-S 5i)Junb fommt. Unb loenn e§ auc^ leiber ber "gatl ift , bafe

im politifdjen geben gor mand)e§ fadjlic^e 2trgument baburd) befeitigt toirb, bafj man
2^emjenigen, ber eS tiorbringt, pcrfönlic^e 2liotiüe nac^loeift ober unterfc^iebt, fo mürbe
mid) bod) felbft biej- nid)t belegen tonnen, auf bie Darlegung meiner perfönlic^en

Stellung ju ben §irfc^:S;under'f^en ©emerfoereinen aud) nur ein äBort 3U öet:

toenben, glaubte id) nid)t, ha^ biefe Darlegung SUknc^ee beibringt, loaö für bie @e=
fd)ic§te unb Äritif ber $irfd)=£under'fc^en ©eiocrfoereine oon SBebeutuug unb mag
mein foeben über biefelben ousgefprodjeneö Urtl}eil näljer 3U begrünben geeignet ift.

3ü» ic^ im 3luguft 1868 mit ^errn Ü)el)eimrotl) (Sngel auf einer ©tubienreife
noc^ dnglanb fam, madjte id) burd) 6Jet)eimratl) (Sngel in ßonbon bie Söefanntfc^aft

be§ Dr. Wiax ^irfd),, ber eben Don einer Stubienreife aui bem 5^orben Don (5nglanb
!am. SJiit 9iec^t toar berfelbe Doli Setounberung für bie Derfc^iebenen Äooperatiü=

(Scnoffenfc^aften, beren Drganifation unb großartige^ 2Birfen er bort fennen gelernt

t)atte. Sltlein mit fo großem (jifer er biefe ®enoffenfd)aften ftubirt ^atte, ben
©etoerlDereinen tiatte er fein Stubium nid^t äugeroanbt, unb ic^ erinnere mid) noc^

lebhaft, tt)ie iä) ibm auaeinanberfe^te, ha% bie ©etDertDereine mir in ©ngtanb fteit

einflußreidjer '3U fein fd)ienen, at^ bie ÄooperatiDgenoffcnfd)aften, unb "toie bann
Dr. ilJar fgixid) nod) fur3 Dor eintritt feiner |)eimreife Don ber i^m Don ÜKr. 3fol)n

2JJalcolm l^ubiolo, bem t)eutigen Registrar General of Friendly Societies,' gegebenen

@infül)rung bei mehreren ©eioerfDereinöfefretären Sebraud^ mad)te unb Don biefen

mit ©tatuten unb einigen Seriellen ausgeftattet 3urüdfet)rte.

ÜJfan mirb eg bamä) begreiflid) finben, ha\i id) in ^ol)em Tla%e erftaunt ttar,

al§ id) toenige äöod)en barauf l)Drte, Dr. 3JJar C>ir)d) l)abe in SEcutfc^lanb eine Slgitation

für bie ©rünbung Don (SetüerfDereinen unb ßinigungiämtern nad^ englifc^em 3Jtufter

in» Seben gerufen, meldje gegen eine Don ^. 33. Don (2d)toei|er berDorgerufene 2lgi=

totion für focialbemofratifd)e ©eioerffdiüften ansufämpfen t)abe. Sie ^Berechtigung

biefc^ (Sefüt)l§ be§ (Staunen^ mürbe mir balb barouf burcl) folgenbe^ Schreiben
be§ Dr. 2JJar -^irfd) beftätigt, ba» iä) Dollftänbig unb iDörtlid) miebergebe.

SSerlin, 25. Dftober 1868.

Se^r gee'^rter §err 2;oftor!

33or einigen logen t)atte, ict) bie gteube, burd) &ei). ^ati) ßngcl ^i)x 2Bo{)l=

befinben unb 3ugteid} ^i)xe to. 2lbreffe 3U erfal)rcn, unb id) beeile mic^, ou§ biefer

^enntniß 5Ju|en 3U 3iet)en. Sie finb 3U beneiben, bort in aller 9tu£)e bk @r=

fol)rungen unb gorfci^ungen ber Dteife 3U Derorbeiten, unb täglict) Dermel)ren 3U
ionnen, tDät)renb id) feit bem Jage meiner ^tüdfe^^r in eine »ilbe 2lgitation r)inein=

geriffen tourbe, bie meine gan3e ^nt unb ^roft in 5infpruc^ nimmt, unb beren Snbe
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id) nidjt abfcde. ÜBcit mcf)r, al% ben »yanoti^imu? unictet Gegner fürchte id) beii

3»nbiffcTentil'inu§ bcr ^Inhöngcr — borf) tuas l)ilft c->, id) faiin nid)t mel)t jutüd,
unb (JttDQö irirb hoffcntlid) crrcid)t toetben.

^'af} fic^ bieic äOorte nur bte '-yclDcgung yir ötünbung Don bcutid)cn Weroetf:

93etcinen nad) englifdicm iihtffcv be^icl)en , braitd)e id) 3f)ucn lotit)l ntdjt yi jagen.

Unb l)ievan fnüpft fid) iofort eine ij^ittc, bercn CbcUiöliruug Sic mir in frcunblid)ft

öon öorntjeveiu .yigejagt haben. 3d) bnbc nämlid) a(-5 llJaterial nur bie Statuten
unb 33crid)tc ber Anialganiatod Society of Engineers, bcr Anialg. Soc. ot Carpenters,
unb bet Tbames Ligbtcrmen unb Watermen; enblid) eine itleinigfeit uon ben
Carpenters in £d)ottlanb. ,Sut tl'erlioüftänbigung Unire e* mir jebr ertt)ünid)t,

and) l)on anberen Trades' Unions Statuten u. 3^erid)te yi b^ben , beionbcre üon
benen, totid^e ]ü ber 9tid)tung öon Dir. Cbger u. ÜJJr. il.'otter, ber ..Workin^' Mens'
Association" geboren, ioniie lion iold)en, n)eld)e in ben ^«roinn^en , bejonbcre in

©t)ffnfti> ibten Sil; baben. — ^^^"^^ wäre id) 3bnen febr uerbunben, tt)cnn Sic
mir ba>3 ,.Paper" ba§ 2)ir. Diunbclla auf beni Social Science Conp-ess in 33ir-

mingb'J'n geloicn, gau', ober au-:-:\ug-5n)eiie redit balb üerjdjaffen fijnntcn. i^d) bcfitic

über bie 5irbitratiün leiber gar fein ÜJtatcrial.

3t)re Sdjrift über bie Ind. Partuer.<liip.> i)übi: id) beftellt unb bin icbr begierig

bdrouf, jo tüic aud) auf CfugeCc« neucfte ^rüjd)üre. 53itte, loffen Sic rcd)t balb

ctn)a2 Don Sid) boren, unb jenben Sic mir freunb[id)ft fold)e Sad)en , n3eld)e für
bie iojiale S'^'^S^» beionber^ Trados Unions, befonbcrel ^nterejie baben — natürlid)

auf meine Soften. 9.1ieinen gan^ beionberen Janf im iporau^, unb bie 5ßcriid)erun9,

baß id) 3U allen ©egcnbicnften Don .öerjen gern bereit bin.

DJit Dor^üglid)cr .^od^ad)tung 3f)r ergebener

Dr. 3Jkr .^irfd).

Soßte man, abgciebcn non bcm burd) innere ©rünbe gefübrten söeroci*, ba\i bie

f*)tünbcr ber .'i>irfc^--iuncfer'fcben ©emerfoereine „nacb engliid)em 'DJiufter" bei biejer

©rünbung of)ne genügenbe .ftenntnifj be-i iüBirfenS ber engiiid)en i>orbilber ju äöege gingen,

für bicfe ^öebauptung nod) einen urtunb(id)en iBcnjcis forbern
, fo ift er mit biejem

Jöriefe geliefert. Dr. ^irjd) crtlärt barin felbft, ha^ er bie ^iSdüegung .^ur ©rünbung bon
bcutjd)en WcmerfDcreinen nad) engliid)cm OJiuftcr in^ ^L'ebcn rief, o{)ne aucb nur gc:

nügenbcs 3Jlateria( jur .Uenntnif^ ber englifd)en ©eluerfDereinc ,yi b^ben, unb baß er,

Inäbrcnb er für bie Gtnfül)rung Don Ginigungedmtern äbntid) ben cngliid)en plä:

birte, über bie engliid)en Sd^ieba* unb (Sinigungjtammern „leiber gar fein l'taterial"

he'm.
So t)tet 33ebcnfcn eine fold)e ©rünbung Pon beutjcben Senjerfoercinen nad)

cnglijd)em -JJhiftcr aud) in mir bc^ßorrufen mußte, io tt)ar bod) für mein 2)er[)a[ten

gegenüber ben Pon Dr. Jpitid) an mid) gerid)teten bitten fofort ber (^efid)t-?punft

mäf)gebenb, ber bis ,5um b^utiflcn Sage mein S.?erbaltcn gegenüber ben Apirid):

Sundcr"id)en @ert)crfuereinen beftimmt b^t: id) ial) in it}nen, ttjie in bem beutidjen

58ud)brurferPerbanb, n)cld)en lejjtcren id) erft niel fpäter fennen lernte, ben einzigen

93crfud) , bie ?lrbeiter burd) Crganifation auf 6runblagc bcr beutigen iLUrtbJd)aft§=

orbnung ben focialbeiuofratiidien 5>eftrebungen abfpenftig 3u müd)cn. 2icö bcftimmte

mid) bomaU roie feitbem ju ibrcr Unterftübuncj. Unb fo fanbte id) bcm Dr. .(pirfd)

ba^ Pon i^m ®ett)ünfd)te unb er{)ielt bafür bte nad) bem engli)d)en lliufter auo=

gearbeiteten Statuten feiner GJetterfDcreine.

Siefe Stotuten maren in ber 2f)at eine 9Iad)bilbung berjenigen ber großen

engliid)cn auiatgamirten (BeüJcrfDereine , nur bnß ftatt ber Ginbeit ber Äaffen eine

Trennung ber pericbiebenen Haffen unter SBcglaffung ber i^erfidicrung für ben ?yaü.

ber U>erbienftlofiflfeit eingeführt voax , unb baf^ bie erften 'l>atograpbcn ber Statuten

ber cigcnt[id)en @eh)crfüereinc-faffe bereu 9hifgabc aU über bie Sid)erung ber 'iJlr:

beiterintereffen in bcm gcgenhiärtig üblid)cr 2Beife beftebenbcn 3Irbcitäüerbättnif5

toeitbinau'r-gebenb borfteltten, bnf] fie einen programmartigen (?boi;after batten unb ben

Statuten ber faum crftcbenben l^ereine aud) öuf^crlid) ein boftrinärcs ÖJcpräge gaben.

®io2 trat um fo mebr beröor , at-j bie Pon Dr. ^irid) gleid)^citig überfanbten, an:

geblid) Pon 3?ebel Pcrfafjten ©cluerftiercinöftatuten fid) burdiau^ auf bie ben (^eroerf^

öcreinen eigentlicb obliegcnben 3lufgabea beid)rdnften unb burc^ einfacbe 3tn!prud)5:

lofigteit einen guten (finbrurf mad)ten, ober, tt)ie ^obn Malcolm Üubloro , bcm tcb

beibe Statuten im ^tuftragc -öirfd)"? mittl)cilte, fid) aulbrüdte. nuicli more werk-



222 '^'"io iBrcntano. [4O4

manlike tooten. S^^ ^H^ j""«^ iad)li(i)en ^e^ler» bet .g)ir^cf)'jd)en Statuten trat

td) bamalc-, ba icf) crft am 'ilnfang meinet ©ewetfoereinaftubten ftonb, noc^ nid)t in

ber Sage. Uebet bcn boftrinäten "ßinbrucf, ben bie Statuten madjten, lieH ic^ mid)

bricflid) au§. (f^ tief bie» bie tebl)afte[ten ^^toteflationen bcc- Dr. i^ix\d) !^etlior,

bet inbeß nid)U befto Jneniger in mi(^ btang, meine auf feinen ?(nttag ctfolgte (ix-

nennung ,^um 6-^tenmitglicb beö 6cntta[tat()e§ bet beutic{)cn Wemettöeteine" anju:

net^men; unb ha biefe 'ännal)me meinetfeite nicfjty ineitet bebeutete, aUi ben "iiuh-

btucf bet ©!)mpatt)ic mit einet 3ttbeitetberoegung, meldje, im ©egenjafe 3U bem focial;

5emoftattfd)en ^4>TDgramm, baii 8oo§ bet Sltbeitet in (^JemäBf)ett bet t)cutigcn (Stlüetbi-

otbnung ?,n tieben fud)te, luitifatjtte id) feinem 2öunfri)e.

ä5on ia ab i)öxte id), abgefe(}en üon gctegentlid)cn äMtten um Uebetfenbunr;

bicfet obet jenet Sd)tift, benen id) ftet§ getn entfptat^, nidjt-S mef)t Don Dr. .^itjd)

unb feinen Sctuerföeteincn bt-3 ^ut Söalbenbutget Sltbeitgeinftellung. liebet feine-

bei bet letiteten (Selegenbeit an mid) gefteEte :;Bitteu hsetbe id) bcffet unten, toenn id)

üon bem ^'roteftc be^ Dr. <^itfd) gegen meine iöejcic^nung jenet '^tbeit^einftetlung

„al§ tion 5iDeifeü)aftem 3Bett|e" 3U teben t)abe, ©inigc^ fagen. 2lbgefef)en tion biefen

meinetfeit^ paffiüen 3?e3iebungen befaßte id) midi mit ben .^itf(^=2:undet'fc^en &i-

InetfOeteinen in feinet aßeife biö nac^ SoIIenbung meinet „5ltbeitetgilben bet (Segen

=

ttJatt", in benen ic^ befanutltc^ nut bk engüfd)cn ©ewetföcteine bef)anbelt tiabe.

"üaäi Sctttn 3UtüdgefeI)tt, nat)m id) nun aud) nii^ete ßcnntniß ton ben .öitfd)^

Sunrfet'fc^en 5tad)bilbungen berfelben. £a etfd)iencn mit benn bie tion mit oben

getilgten 2Jiängel biefet öixfc^^Sunrfct'fdjen 5{od)bilbungen al§ tion fotd)et 23cbeu-

lung, iia% fie bie etfoIgteicf)e (Snttoidetung bet ganjen Ctganifation in iyxaQ,i fteUten.

©a jci mit geftattet, einen 2t)eil meinet obigen Slugfletlungen mit ein baat Söotteu

nod) tt)ettet ju begtünben.

2ll§ ,^auptutfad)e bet ,^itfd)=2;undet'f(^en @ett)etftietetne ^abe icb ibte fünft=

Iid)e @ntftet)ung, it)t£n 5Jfanget an ^atutiDüc^figfeit be^eicfinet. ^ä) ijabc bamit

nid)t, roic man bie§ au§gelegt f)at, ben §itfd):2)undet'fd)en 03etoetftieteinen jum 33oi=

tt)utf machen roollen, ba% fie butc^ bie Slgitation bes Dr. -fiitfc^ in§ ^ebm getufen

tDotben finb. Cl^m 'Jlgitation loitb eine'nid)t tion bet 'Jtegietung au^gebenbe 'ilt^

beitctotganifation nie in§ Seben getufen loetbeu, unb batin, ba^ Dr. .fiitfd) bet

^auptttäget biefet Slgitation toat, fel)e id) feinen ä^ottoutf. 3d) ^(^^^ ^ie^ beteit-:-

1873 gegenübet tion 3lngtiffen tion a3ombetget f)ctöotge^Dben unb mid) batauf be=

tufen, ba§ ja aud) bie beutfd)en @enoffenfd)aftcir au§ bet "Jtgitation tion Sdjulje:

2^eü^fd) I)ettiotgegangen feien, ^lllein Sd)ul3c STeli^fd) ging bei feinet 3lgitation

ganj anbetö ju' Sßege aU Dr. ^irfd). SSic (fbuatb 5|5feiffet in feinem „®enoffcn=

fd)aft§ltiefen" fagt, befttebte fid) ^cd^ulä'e, „eine ^Iffociation nutet ben Sltbeitetn an-

jubübnen, nid^t burd) Sluffteüung eine^ tietsiueigtcn unb fomplicitten ©Dftem?, bem,

bie gcfunbe llntettage fe()tte, fonbetn butd) langfameö 3tufbauen tion unten bei^auf'"

6t begann mit bet (Stünbung tion (otalen Öcuoffenfcbaften an ben Otten, an benen

junäd^ft ein SBebütfnif^ bafüttüat, unb biefe CSuttoiricIung auö bem S3ebiitfni§ hjat

ebenfo naturit)ücf)fig Uiie bie bet engtifd)en ©ettictfoereiuc. 5(uc^ in ©d)ul,^e fon=

centtitte fid) in gelüiffem ©inne ha% beutfd)e Ö)enDffenfd)oft^tDefen, aEein feine 2;f)ätig=

feit tt)at bie einet 9tcgifttitbet)i)tbe, eine§ 5Ratf)gebet§, eines iutiftifd)en SBeiftanbee in

nnb auBct^alb bet gefetigebenben a^etfammlungeu. Sa? .^auptteben bet beutfc^en

(Scnoffenfdiafteu, bie ficb' ^ttiat untet Slntegung tion Scbuise abet inbitiibuell ent=

itiidetten, lag baf)ct ba, mo ey bingebotte, in ben lofalen ®enoffenfd)aftcn.

6an.5 anbete Di'. .£)itfd). dasjenige, Uiotiu bei feinen ©eh^etfüeteincn tion 5tn=

fang on bn ©cfjlnetpunft lag, hjatcn nid)t bie (ofaten Sieteine, fonbetn bie (£enttal=

fteüe bet beutfd^en öetoetfOetciue. 9ticbt lofal, je nad) bem t)ettiDtttetenben IBcbütf»

niffe, tief man an ben einzelnen Ctteu bie oetfcbiebenen ©eraetftieteine ini öeben,

fonbetn )cnet O'cnttattatf) t()ei(te tion Einfang an, äf)ntid) lüie man e§^rt)of)l bei

ftatiftifcben 3lufnabmen 3U mad^en pflegt, bie 5ltbeitet bet tietfd)iebenen ^n^'^fttie«

äUjeige in ©tuppen tiettoaubtet föetoetbe. 3:ie§ toat ein iüetftoß gegen bae SSÖefen

bet ©eluetftieteine, bet notbtoeubig tion iKac^tbeiten begleitet mat. Sie f^^age, ob

©etoetbe mit einanbet tictmanbt finb, ift füt bie Ctganifation bet ©eh)erfüeieine_ oft

tion gat feinet, immet obet nut tion fefunbätet SBebcutung. Sie föetoetftieteine finb

:i>nteteffentenüetbänbe. Siejenigen, loelcbe gteid)e ^ntetelfen traben, tietbinben fid^,

um fidt) ba, mo gemcinfame ^inteteffen in (Sefat)t finb, 3U untetftü^en. @§ fann

ein ßJetoetfuetein babet immet nut Sltbeitet mit gemcinfamen ^nteteifen umfc^tießen.
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tDcnn et 9ebcit)en iott. 3)a umfaßt aber j. ^. bet ^itj^jXiintfet'id^e Wcnjetfoctein

bet beutic^en i^obrif= iinb .^anbcirbeiter: ÄU-tfigctbcr , 'öol^atbeitct, 'Dlüfilenbaiier,

.Ocd)Ier, ^Jiagcljc^micbe, 2d)lDijcr, lUoict)inenfticfer jc. : bet Jöirid)--2iinrfcr'id)c öicltictf:

tetein bet bcut?d)en Stublatbeitct uiib uettuanbtcn iyctufegcnoiien : ÜWbct, Seibcit:

tüitfct, ludjmadiet, Sinnnct ii. "Jl. :;\n (>nglanb lierciniiit"nid)t cinmol bie Spinnet
unb SÖebet ein unb bctielbe öiertetfnctcin, iretl if)te ^\ntcteMcn tl)atHiri)lid) oft quö-

cinanbet gehen. äl^eldje-S ^nteteiie abct hoben v ^- 2Beij?gctbet unb .söol^atbeitci,

einonbet ju untctftü^en, ftcnn bie (?incn üon 4*cibcn bei cmet Tiffeten^ mit ihten

*3t.tbeitgebctn übet bcn U>tei-: il)tet Üniate, beten "Jlngebot mm Watfte yitiirf5iel)en ?

l!a§ nenne id) eine ic^ablonenhafte Ctganifation , bie bai C^egentt)eit einet natut-

tDÜd)figen ift. Sie evfliitt nid)t nut, matum bet ji"t>i"'^i^<'"ttvmu-:< bet 'Jln()änget,

übet bcn Dr. .&itid) Don 'ilnfang an met)t als übet bie ^einbjdiaft bet Ü}egnet"ge=

flagt t)tttte, ntd)t nut nid)t id)ninnb, ionbetn bie (^ielDetfuerein^beJnegung icit it)tct

6ntftet)ung*iogat jutücfging. Soll am ben bcutid}en ©ettietfiieteinen cln)n-> reetben,

io müiien fie fid) Dot 3iüem lofal unb je nad) ben ©elnetben mit gcmeinjamen 3n=
tctejicn auf eigene [yü^e (teilen.

xHlö weitetet 'Jtachtbeit, untet bem bie .&itid)=2'unrfet"i_d)en ©eföetfnetcinc leiben,

habe ic^ e-j be^eic^net, baß fie tto^ bet entgegenftcf)enbcn iBeftimmung il)tet Statuten,

hjeldie ben ftemetfocteincn bie ^yeidiäftigung mit '4>olitif untetiagt , einen politiid)en

D'hntaftct haben, inbem fie aU '^Itbeitetotganüott'Dnen im ^Intctefje bet gottidjtitts^

pattei etfc^einen. Setbftoetftanblid) jage id) bie^ nid)t, Ireil id) etlca lTiunid)te, baß
fie aU ^2ltbeitetotganifationen im ;>ntetciie bet einen übet bet anbeten pDtitifd)en 'i^aitei

etjdjienen. ^d) habe loebet etlnal bagcgen, baß fie öon einem jvottidjtittlet in§

Scben getufen n^otben finb, nod) and), "baß ihte Üütgliebet im ^in^elncu fid) jut

gottfc^htittipattei ijaiten, ftenn beten ^^togtamm ihtet pplitijd)cn Uebet^eugung

entipticht. S'ie? i)abi id) g(eid)faU--' id)on 1873 gegenubet 33ambetget h^tüotgchobcn.

JlUein ich finbe e^ beflagcn^lüctth, ha% fie thatjdd)lid) aih Sltbcitetotganifationcn

im ^ntcteffe einet politifchen i^attci eticf)ienen unb babutc^ bie ]u anbeten

^Patteien fid) ted)nenben 'Jltbeitet obgehalten h^tien, ptaftiid) ju Petiud)en, butd)

^etheiligung on ihtet Ctgonifation auf ®tunblage bet heutigen ^tluetb4otb=

nung ihte Vage ^u beffetn. (Snglanb hatte bcfanntiid) in bet etften ."pälfte bieieö

;3ahth"nbettli folDoht eine focialiftifd)e, aU aud) eine iocidlbemottatiid)e iBetocgung.

daneben fanb bie aümälige ©ntmirfetung bet cngtifchen ©ercetföeteine ftatt. _xHllein bicfe

cnglüchcn öetnettüeteine fd)Ioffcn rocbet Socialiften nod) b'hattiftcn ton bet üljcilnahntc

an ihtet Ctgonifation oul; fie etfttedtcn pielmeht bie iBeftimmung ihtet Statuten,

ta% triebet teligiofe noch politifcf)C@töttetungen in ben (Betnetfoeteinen ftottfinbcn butften,

aud) auf ba^ Socialiften: unhö'hattiftenptogtomm, unbinben(''3eltietföeteinenfanben nut

bie nüchtetncn Gtöttetungcn bet jclDeitigcn Seidjöftsinteieffen bet "Jltbcitet bet be=

ttcffenben ^niinftrie^tDeige' auf Ötunblage bet gegebenen (itrtetb-i'Otbnung ftott. Unb
io tarn e-:-, bo^ aud) Socialiften nnl) ßhartiftcn iUitgliebet bet engliid)en (yemetf"

»eteinc tnutben; ja bet befonnte englifdje '.Utbeitetfditiftftellet X.'lol)b .^onaö Pctfid)ette

mit, boß bie -Hieht^ahl bet 5JJitgiicbet bet englifd)en (ikttictfpeteine yit ^^'t ^^^

Ghattiftenberoegung on bieiet theilnohm. £ie llcbetiüinbung biefet 33en3egung in bet

'JltbeitetbePoUetung fanb eben bobutd) flott, ba^ bie "Mtbcitet in ihten auf bem
^oben bet heutigen (fttoetbeotbnung ftehenben @ert)ettpeteincn ptoftifdh ctptobten,

boß ouf bem 33Dben biefet (ftnietb^otbnung eine '-Beffetung ihtc-^ l'oofeg ein Sing
bet ÜJfoglichfeit fei, wobei bann 33icle bp§ f"ocialiftifd)e ;^id aU eine "Oltt ^bcai nod)

weitet in ihten -löet.^en beioahtten. So et^öhltc mit ^JlUan, bet Detftotbenc Ü5enetal=

fettetät bet engtifchen 'iJJafd)inenbauet , bet butd) mcht oU 20 ;jtohte ben Wewetf=

petein betfelben mit etftaunlid)et rs)efd)idlid;feit unb untabelhaftet 5tüc^tetnheit

leitete, baß et in ieinet ^ugenb einhänget Cwcn"^ gewefen fei unb nod) jetjt bie

©ütetgemeinfdhaft ol-? bol ^beol einet witthid)aftlichen Ctgonifation bettad)tc. 'Ml?

id) botouf fdjct^enb bemetfte, watum et. Wenn bie-i fein ^beol fei, feinen öcloetf:

Petein nid)t ju bewegen Petfuc^e, fein gtoße^ il*etmbgen auf bie 23etwitflid)ung biefet

3beala ju öerWcnben, btaufte et bei bem ©ebonfen auf, boß man ihm bie isetwiif"

lid)ung einet fold)en Utopie v"""then fijnne. (*§ Wat ihm fein ^bcal wie eine

-Jhppfadhe, bie man hinftellt, um nd) an ihtem 3lnblirf ^u fteuen, ohne batan ju

benfen, fie je in ©ebtaud) ?,n nehmen- ©on^ analog ben pngliid)en (viewetfpeteincn

bot fid) bei unl bec beutfifte :;Bud)btudetDctbanb Pevhotten, ben ich teine5Weg§, toic

Ür. .!5itfd) mit juicfjteibt, füt ein ^»beal halte, Don bem ich Pielmeht ted)t gut weiß,

ba^ et oud) mandje-i Ihötic^te untetnommen unb mand)c Detbicnte ?JiebetIage et:
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litten I)Qt. Sltlcin bor bcn ^itf(i)=3)undcr'i(^en ©etoerfüerctnen tjat er jctir gxofee

23ov,5Üge, unb ]n bcu Dotncijinftcn bctfelbeu getiött, bofj er feineölucg^ atS ^Irbeitet:

otganiiation au(^ nur irgenb einer politiict)eu ^-l^artci erfd)eint. Seetjatb umfaßt et

2lngct)üriQe bcr tierfd)icbenftcn ^]3Qrteien, bie unter bcn geliierblid)en 3ltbeitern t)or=

foninien, unb baruntcr aud) "itngeljörigc ber iociatbcmofratiidien ^i'ortei, inöbejonberc

ba, U)0 biefe, loie in *-i3crtin, unter ber ?lrbciterbcüöltcrung ie()r ftarf ift. 3iber nie

Ijat bcr ^-präfibent biefcä i^erbanb-3 aud) nur bie gcringftc. politi|cl)c ^^arteiäufjerung

fciteU'S ber 3)erbanböinitgtiebcr aü folrijcv geftattet; ntc ijat iein 5i>tatt fid) im &e=
ringften auf bie Grörtcrnng anberer (^rogen at-f^ getücrbtidier 3(rbeitcrfragcn ein=

gelaifcn, jcl)r jum ''ilerger bcr iociolbemöfratüdjen 5)Jitg[ieber bcö ^Jjerbanbö, bie ftets

biefen im .^ntcreife it)rer '4>Qrtei mit fid) fortrcifjen iDoUten. ^nbeffi-n tro^ aller

2lnfeinbuugen l)ielt bcr Serbanbeprafibent bcn ä^erbanb »ftete allem politifdjcn Irciben

ju (fünften biefer ober jener !:t>tirtei üollftänbig fern. Unb bie g^ütge inar, bafe fein

Sjerbanb in 2Bat)r()cit jum ©etücrfuercin ber bcutfd)en 33ud)bruder tnutbc, ber bie

9Jiet)rt)cit bcr ^ud)brudergel)ülfen umfaßt, ba§ er ben SBud}brudergeI)ülfcn in feiner

(S-igcnfd)aft aU öienjcrtüercin niirftid) ctluaö,. nac^ 50Jand;cn fogar ju «ict geieiftet

f)at, bnft er bannt bie ^uc^brudergcf)ülfen bcr Dcrfdiiebcnftcn ^Parteien an feinen 93cr:

banb gcfcffclt l)at, unb bafi e§ it)m tüat)rfd)cintid) cbenfo luie bcn engtifd)en (äctonU
bereinen, nad)bcm bcr focialbemofratifdje Ofaufd) uerflogen ift, gelingen loirb, bie

3iud)brudcrget)ülfcn mit bcr beftcf)cnbcn ©cfellfc^aftS: unb äÖirtl)fd)a'ft-3ürbnung 3U
l)erföt)ncn. Sie <^irfd):Sundcr'fd)en ©elücrfücreinc t)abcn ca bogcgen bnrd} bah poiu
tifdjc ^^-^ai^tcigeprägc , mcld^ei- it)nen ant)aftct, bcn l'lrbeitern anberer ^^Jarteien unb
baruntcr aud) bcr fociatbcmofratifd)en spartet unmoglid) gemadjt, il)nen beizutreten.

(Sollen bie Slrbeitcr ab?r üon bcr focialbcmofratifclieu '|*artet abgcjcgen unb ber bc:

fteljenben Ü)efcllfd)aft2: unb 2Birtl)fd)aftSorbnung lüiebergeiuonncn lücrbcn
, fo bürfen

bie in Ö)emä§l)eit ber legieren crrid)tetcn ©clDcrfüereine fie nid)t ^urüdftofjcn, biö fie

i!)re focialbemotratifdjcn S^ieöle abgefd)lüorcn l)aben; bie Uebcrtuinbung btcfcr Inirb

^ier toie in ©nglanb nur auf bemJöobcn ber ^jirariö erfolgen fonnen; ba3u ift aber

öor Slllcm nött)ig, ba^ biefe Slrbciter 5JIitglieber bcr ©eUierfuereinc feien, lDelcl)e it)nen

praftifd) ben SBcioeiä liefern füllen , bafj e^ il)ncn bei gortbcftanb ber t)eutigcn (Sr=

tnerbsorbnung öollftdnbig moglid) fei, it)re ßage ju l)cben.

Sie erörterten 5Jtängcl in ber iyciucrfDcrctn'j^Crganifation unb bie in t^'ol^gp biefer

9Jiangel unb in ^olge beä fortfdjrittlidjcu ^^'ai^t'^igct'rägeä geringe JJiitglicber,5al)l ber

.^irf(|-Sunder'fd)en föemcrfüctcine teruriadjen eine ©d^mädjc ber ganzen Crganifation,

auo ber fid) aud) bai 2d)linid)lid)e il)rer 'JIrbciterpDiitif erflärt. Sic ii^eitung ber &i-
toerffcrcine geigte fid) nämlid) fd)lt)od) fotriot)l gegenüber ben Slrbcitcrn, tote aud) gegen;

über ben Slrbeitgebern. ©egcnübcr ben Arbeitern 3. 33. in ber Sßalbcnburger ^äf
beitaeinftellung, bie, tük id} nod) ^ctgcn toerbe, Don fei)r 3toeifel()aftem 2ßcttl)e toar.

Dr. ^ötrfd) tonnte fid) biefcm Urttjcil, ai6 biefe ^Irbcit^einftctlung au^brad}, aud)

nid)t cntfd)lagcn ; toenigftcn? t)at er toieberl)Dlt erflärt, baf? er,- tocnn andj bcrgcblid),

2llle§, toa§ in feinen Gräften ftanb, Pcvfuc^t l)abc, um bie ^^Irbcitcr toom 5iiebcvlegen

ber 9lrbeit ab3ul)altcu: ous toetd)em ÜJrunbc, tocnn er bie '.llrbcitÄeinfietlung -nidjt

unter ben gegebenen 2Jerl)ältniffcn mißbilligte? ^Benn er fie aber miBbiliigte, mußte
er nid)t blos pon ibr nbratben

,
fonbern il)r aud) jebc llntcrftütjung öerfagcn, toie

•

bieä bie Leiter ber engltfd)en ©etoettuercinc in äl)nlic^em {yallc tl)un. Statt beffen

fe^te er 3llle5 in ä^eioegung, um ben ^eicrnbcn Unterftütiung ju t)erfd)affcn. Saß
er bie» tl)at, toar fc^toäi^iic^. 23}a[)rfri)ciulid) gcfc^al) c-?, um nid)t fd)ün bamall
bcn 21bfall bcr 3Balbenburgcr 33ergtcutc l)erbci3nfüt)ren, bii fpiiter bennod) Social^

bemotraten tourbcu. (Gegenüber bcn ^^Irbeitgcbetn aber l)at bie (5(^toäd)e ber ^oirfd):

Sunder'fd)cn öetocrfDereinäorganifation b^c [yolge, ba\] bie Öctoerfncrcine unb il)r

Scitcr, tocnn fie etroa^ für bie Slrbeitcr erreid)cn toollcn, Icbiglid) t)om guten SBillen

ber ?lrbeitgcbcr abl)ängen. 3d) glaube mid) mit biefer 23cmertung fctncrlei Diißücrftänb=

nifj fcitcuä irgenD eincä .ßenncra meiner 2d)riftcn au-^fc^cn jn fönnen, bcnn id) fjabe

fo oft bie Oicgelung ber ^^Irbcitsbcbingungen in hin <Bc[}iibi-- unb (iinigungefammern
burd) 2]ertrctcr Pon 9lrbeitgcbern unb '.'trbcitcrn aU bie unferer (irrocrbsorbnung

entfpred)cnbc Crbnung bc-? '^irbcit^ocrljältniffe^ l)ingcftcllt , ba\] fein ^ß'^it^l^ barübcr

l)errfd)cn fann, toa§ td) für toünfd)enStoertt)cr l)altc: jitampf ober ^ücrcinborung.

Sltlein bamit bie ©djieb«-- unb ©inigung-^fammern für bie Slrbcitcr 23cbeutung f)aben

fijnncn, muffen biefe fclbft crft in 2lcl)tnng gcbictcnber Sffieifc organifirt fein, fo ba^
bie 3)crtreter ber 3lrbcitgeber crtoägcn muffen, ba^ bie 3}ertreter ber 9lrbeiter
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eöcntucK burd) tf)te Crganiiation it)ten JoT^bcrungen ^iac^btud \u Dct(ei{)cn öer=

mögen. Ct)ne biel tuctbcn bie ^Jltbcitgebct bcn fflettretcrn ber Öchietflicrcine nie

inel)r betotHigcn, als fie itjtcn ^Irbcitern oiid) ofjiie öeluctfüetcinc bcluitligt l)abcn

iDÜrbcn; unb bie t^oiqe ift, bafj bie i'ertretcr bct üiclDcrfDcteinc nuc^ nidjt mcljr

fotbetn fönnen, i>a% fie uicl inel)r ;)iücffid)ten nur bcn SBiUcii ber 'Jltbcitgcbet qU auf
bie 3nterefjen ber ?lrbciter 311 nct)mfn genötljigt finb.

3u ben erörterten 5Diängeln ber Crganiiation, ^u bcm politifdjen iL'artcic^araftct

unb ju bem Sd)tt)äd)lid}cn in ber 'ilrbeiterpolitif ber .Oirid):Tunder'id^en (^cloert:

üereine fommt bann noc^ ber bereit-^ oben gemäfj bcn 3lu-5füt)rungcn meiner „"^Irbeiter:

terfidierung" bargetegte ;vet)ler, ba\] bicfe ÖeiDerfDcreinc i^ren Diitglicbcrn bei 33er:

bienftiofigfeit feine Unterftütjnng gelDät)ren.

2tD|!bem id] atle bicfe Hiiingel ber .^")irid):'Sunder'id)en OJerticrfoereine , fobalb

xd) mid) liätjer mit it)nen befofite, erfanntc, liefe idi mid) in meinem 5yert)alten gegen=

über benfelben nad) iDte nur Don ber bereit-? betonten l^rftiigung leiten, ba^ man
biejcn ©eroerfoeretnen , atc- bem cinjigen 2)erfuc^e, bie 3lrbeiter burd) Crganiiation

auf ©runbtage ber t)eutigen aBirti)id)aft-Jorbnung ben focialbemofratiid)cn 5öe«

flrcbungen abfpenftig ^u mad)cn, Snmpat^ie fd)ulbe, unb baf; fie bie Diängel, bie

i{)nen ant)afteten, öon bem i.*eben gcnbttiigt , n)of)l beffern luürben. 5lu5 bieiem ©e^
ftdjtspunfte nal)m id^ mic^ if)rer aud) IbTo in meiner Sd)rift gegen ^ambcrger an,

aEerbingä nid}t oI)ne ttolibcm ftlagen be-j I>r. Jöitfd) über iidltc gegenüber feinen

©erterfDereinen fjerDorjurufen. Siefer Perlangte öon mir eine förmliche 'i>arteina't)mc

für biefelben, tcae bodi bei ben erörterten Slu^ftellungen, bie id) an t{)nen yi mad)en
t)atte, einfad) unmöglich ttjar. ©benfo tjobt ic^ nod) bei fpdteren ©clegcnlKitcn, fo

Quf einem I5ifenad)er .ffoniireffe, ber ,£)irfd)=3^under'fd^en ©enjcrfpereine mid) an;

genommen, allerbing» ot)ne jemals bie 3lnfprüd)c, bie Dr. .^irfc^ an meine 2;beilnat)me

für feine 5>ereine ftcütc, ]n befriebigen. 2a inbeß bie erörterten ÜJJänget aus ber

Organifation ber ^irfd):2'under'fd)en ©etuerfpereine nid)t fd)»anbcn. unb ba i^rc

baraU'3 entfpringenbe iBebeutungötofigfcit ben ©ebanfen
, für ben id) fo eifrig ttjätig

getoefen, in '2:eutfd)lanb ju fompromittircn geeignet fd)ien, t)ielt id) e§ für an ber

3eit, auc^ öffentlid) meine 5lu^fteIIungen an biefen ©cmerfpercinen au':>^uipred)cn,

um auf biefe Söeife auf bie Sornat)mc einer i^nen nötf)igen ÜJeform t)in3UiDirfen.

^di)ix f)ob ic^ in meiner „?(rbeiterperfid^erung" ba^, toai id) an ben .f)irid):Tuuder:'

fc^en ©efterfpereinen ^n tabeln l)atte, in^befonberc ben ^E^tf^» baß fie if)ren 5Jiit:

gltcbern feine Unterftü^ung bei Scrbienftlofigfeit getDäf)ren, fjerPor, unb unmittelbar
nad) bem ©rfcfjeinen meince 93üc^tein5 fd)rieb ic^ Perfd)iebencn ©önnern biefer &i-
loerfPcreine, fie möchten borij bal)in ttjirfen, ba% bie .öirf(^:2:under'fd)en 6elüerfüereine

bie Unterftü^ung it)rer OJtitglieber bei 3Jerbienfttortgfeit bei fid) einfüf)rten, bagegen

bie Äranfenperfid)ernng aufgäben. Sßas bie i?ranfenPerfic^erung angebe, fo fc^etne

e^ mir am beften, toenn bie Perfd)iebenen beutfd)en JJommunen , tticldje .ftaffcn^mang

eingeführt ^aben, im ^nt^i^cffe ber 3"Sfreit)cit i^i^e ©etoerf^franfenfaficn ju je einet

^aife für febce ©elnerbe, bie fid) über gan? 2eutfd)lanb crftrcde, Peretntcn, unb bafe

bie ÖetDerfpereine burd) ©elDäi)rung Pon llntcrftü^nng bei 93erbienfllofigfeit geloiffer:

maßen bie Dtüdpcrfidjerung il)rer lUtitglieber bei Sieien iirantenfaffen übernal)men.

S;ic§ meine Pon Stnfang an gleidjmä^ige, burc^aus fad)tid)e Stellung gegenüber

ben ^irfc^^S^uurfer'fdjen ©eroerfpereinen.

3.

„Ter GJetoerfperein" ^at mid^ fobann befd^ulbigt, über eine Crganifation ben

©tob JU bred)cn , bereu Crgan id) , nad) eigenem naipen 3"9ff^ii"öniB »t)on un=
befannter Apanb" jugefanbt er{)alten muffe, um einmal Pon einer 9htmmer bcffelben

Jlenntniß ,5U erf)alten, unb „bereu Statuten unb 9lbfd)lüfie id) aU fpecietifter lyaä):

mann mir erft bann aulbitte, toenn meine bc3üglid^e Slb^anblung bereit» in

Slrbeit fei".

3lu2 biefer ganzen 33emertung gc^t nur bas eine (Srfreulic^e l)crPor, ba% bie

Seiter ber ^irfc^:2under'fd)en ©ettiertPereine feit beren GJrünbung einen bettac^ttid)

größeren Sinn für ©rünbtic^feit h)ie frül)er erlangt ^abcn. Um ©emerfpereine nad)

cnglifc^em 9Jlufter ju qrünbcn, f)ielten fie, mie gcjcigt lourbe , eine '^öc^ft

oberfldcl^lid)c 33efanntf(^aTt mit ben eHglif(ften ©ettierfPereinen für aulretdjenb, unb
jut 2lgitation für Giniguugefammern abnlid) ben cnglifd^en fd)ritten fie fogar,

ot)ne über biefe Le^tcren „irgenb pDeld)e-:' 2IJatcrtnt jn befi^cn". ;3e^t ^aben fte fo=

t». ^ol^enborff .2?r ent ano, 3af)rl)iid^. III. 2. 15
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gar bic ©mpfinbitiig bofür erlangt, ha^ c§ unrecf)t fei, über Gtiras aud) nur 3U

lcf)Tciben, lua» man ni(i)t jd)Dn lange fenne. 3tbgcfe{)en ton bieiem gottfcfiritt, ber

fid) in bem nngefüf)rten Sa^e au§fprid^t, öerbient berfetbe megen feiner Unnja^t=

I)aftigfeit aber ben f)erbften Jabel.

5^a bie ütebottion „be§ ©cnjcrfücreins" mir ^ai)xi lang bic ^Jammern btefe§

SBIattes ic(b[t regclmüBig jufanbte, mufe fie hjij'en, baii meine S8efanntfd)aft mit bem=

ielben nid)t Don jener cinjelnen -Jtummer ^errü^rt, in ber meine anf Ü5runb meiner

früheren Sefanntfc^aft mit bemfelben abgefaßten 3lrbeiten in einer SBeife befproc^en

werben, üon ber id) allerbing? erft 5ioti3 naf)m, nac^bem mir bie Sefprec^nng bon
imbefannter Apanb 3ngcfd)irft wnrbe. .^err Dr. .^irfc^ fann ferner bejeugen, ia^ bie

2ÖeI)auptung, id) I)abe mir bic Statnten unb ^Jlbfd)lüffe feiner föetoerfoereine erft

ausgebetcn, nad)bcm meine ouf biefc bcjüglic^e 3ib^anblung bereit-3 in llrbeit geföefen,

mit ber 2Ba^rt)eit in öollem äöiberfpruc^ ftel)t: benn im grübja^r 1877 fd)Tieb ic^

i^m, ic^ bcabficf)tige über bie |)ülfc'faffen ju arbeiten; ha id) nur bas ton it)m werfofetc

9Jlufterftatut feiner ©etnerfocreinc befi^c, bitte icf) um Ueberfenbung ber ncucften

(Statuten, bamit id) fet)en fonne, ob fid) biefetben in ettt)a§ SBefentlidjem geänbert

t)ätten; in§befonbere bitte i^ il)n, mir 3U fagen, ob feine ©etoerftereinc i^ren ^l\t-

gücbern nun cnbti(^ bei Serbienftlofigfeit Unterftüljung gen)äf)rten. 6rft ©nbe 2luguft

1877 rourbe fobann mein Sluffag über ©rrterbsorbnung unb Unterftü^ungstoefen ^icr

in biefcm 3a^rbu(^ teröffentlidjt unb erft ein öollel ^atjx fpäter fc^rieb id) hcn

3tuffa^, in bem id) bie .§irfd)=^unrfer'fd)en ©cttjerftereine einer Äritif unter3og.

3luf jene Slnfrage im grütjjo^r 1877 erl)iett ic^ aber, nebft ben neueften ®ett)erf=

tereineftatuten, ton Dr. öirfd}*folgenbe§ <Sd)reiben:

a 18. 4. 77.

Se^r geef)rter §crr!
3tnbci bic gelüünfctjtcn ©tatutcn. 2ie ber §ülf§faffen ber 2Rourer unb Tla-

fdjinenbauer cntfpredjcn faft auSnat)m5(oS bem t)on mir terfaßten 2JJufterftatut

;

5p:or3enan=2lrbeiter unb 2ifc^(er tteid^en befonbera burc^ äßeglaffung be? 'Ülu5fd)tuffed

ab. 1) Unfere ©.=93. unterftü^en in ber 3{cget nur bei ^Irbeitölofigfeit in fyolge

öon SRaBregetung , Slugfperrung ober nnerfanntem Strife (ogt. § 2 Dir. 4 u. §§ 44

bi'3 49 b. Stat. b. ©.»3). b. aJiafc^incnb.) , au^erbem bei außerorb. 5iotf)fäIIen. (5^

ift aber aud) Unterftüt!. b. getoDfjnt. 3lrbeitlofigfeit fd)on me^rfad^ »orgefommen u.

foU ba[bmD9(id)ft eiugefüt)rt »erben. 2) Sei ^Irbeittofigfcit tritt eine 33erlangerung

ber 3a^(ungäfrift ein (f. $ 5b. .&ülf§f.=©t. b. 3Jiaurer]. 3) Dtad) 12rcDc^entL.

(2)tafc^. 8raöd).) 9Zicf)t3a^tuug erfolgt 3tuif(i)Iu§ — leibcr je^t nod) nott)njenbig!

Dr. ^. §.

®an3 übereinftimmenb mit biefem ©d)reiben lauten bie mir überfanbten Sta^

tuten. ©0 fagt ber § 2 5h. 4 ber Statuten bei ©enjerfbereini ber beutfd)en Tla-

fd)inenbau: unb ^Jictaüatbeiter ton 1876, ebenfo toie ba-3 ÜJiufterftatut ber ;^irfd)=

2:under'fd)en ©en)erft)ereine bic§ beftimmt t)atte: „Sie Unterftü^ung berjcnigen

IJIitgliebcr , tDeld)e in gt^flc Don ©efc^äftiflodung arbeitiloi »erben, ift eine in-

funftige -Jlufgabe be§ ©etDcrfoereing, fobalb bic fiaffent)erl)ältniffe e§ erlauben." So
fagt ferner ber § 5 be3 Statut? ber j?ranfen= unb S^cgräbnifjfaffe ber 2J?afc^inenbauer:

„Ter 2tu§fc^luß au§ ber Al^ülfsfaffe fann nur erfolgen, loenn ein ÜJlitglicb a) mel)r

al3 bier (bei ben lifJaurcrn fed^s) ioöd)entlic^e ^Beiträge iri)ulbet . . . ^m gallc an=

bauernbcr SJcrbicnftlofigfett fann bie gi^ift ^on tier 2Boc{)en ouf Eintrag ber örtlidjcn

^^ernjaltungöftcUc burd) ben 93orftanb auf fjöc^fteni toeiterc oicr aSod)cn oerlängert

loerbcn. S;ie rücfftänbigen Beiträge finb burd) 5?ad)3al)lnng in fpätefteni einem

{)atben 3af)rc refp. burd) ^Ib.'jug üon bem .ftranfen= ober Segriibnifegclbe, fonicit erfterei

ben gefe^lic^cn 9JJinbeftbetrag überfteigt, aui3ugleic^en."

©dn'j übereinftimmenb mit bem ^ier ioiebcTgegcbenen Sd)reiben unb mit biefen

Statutenbcftimmungcn fage ic^ ferner in meiner oben (S. 216) toörtlid) »teber:

gegebenen ^ritif ber ."pirfdi^Sunder'fc^en ©eUJcrfDcreine, ba% biefelben it)ren Tlit-

gliebern bei 3trbeitslofigfeit feine Unterftütiung geben unb baf? biefc beil)al& füy i')i:e

Äranfenfaffenbciträge aud) nid)t bic Sid)er^eit erlangen, im j^all pon firanfl)eit rtirflic^

llntcrftüfeung 3U erbauen. 2öcr foll benn, fo frage id) , bie ftranfenfaffenbeiträge

3af)len, "toenn ber 3trbeitcr, hjie oft »dbrenb ber legten 5lrife, öier, fünfjütonate

unb länger feine 2(rbcit finbet? 5:ie beutfc^en ©emerfücrcinc befd)äftigtcn fid) nict)t

mit biefer ^rnge. 2;agegen fiunbcten fie bei Slrbeitilofigfeit bic Seiträge !)öcf)ften§

n)äl)renb 12 aBocfjcn. Sie rürfftänbigen Seiträge müßten aber fpäteften» in einem



499] 2:ie .g)itic^»luncfet'|c^cn ©etDctföexeinf. 227

falben ^ai)xc nadjgcjablt incrben, alfo in einer 3f't föcnn bcr ?lrbcitct in i^oiQC

bct langen ii^ejdjäftignngelongfeit bcionbcrs btingcnbe anbete i^ebürfniffe ju beftie^

bigen I)abe. Xteo feien für ben 3lrbcitet unerjd)tt)inglicl)e '^ebingungen. Unb bei

lebet längcten vBcrbicnfttofigfcit jäfjen fiel) bie beittfd)en Wemetfucreinlet be^ljalb bet

6)efof)t au-Sgefeijt, it)re i^tantenuntetftü^ung-:«anfptiid)e jii nerlieren, wii id) bieä jiffctn:

mäßig battf)uc'.

•JlUcin tüai foU man baju faqen, rtenn ttoli biefct genauen llebereinftimmung

meinet .Qtitif mit Dr. Jpitfd)'^ ^d)teiben unb mit beu Statuten ieinet (^emert:

üeteine „Itx ®ett)etftietein" fciiteibt, meine ^eidjulbigung, bie i^etfidierung in ben

>^ülfifaffen bcr öJenjetfoereinc fei beäf)aLb Hon 5tDeifcU)atter 23}irffamtcit, rocil ben

ÖUtgüebetn bie 30!)^""^ ^fi iTaffenbcitriige mälirenb bcr 5[rbeit-Mofigfctt nicl)t er=

mögii(^t tucrbe, fei in ber .£)auptfaci)e eine linmaf)rl^eit, Don ber id) mid) burd) einen

Slicf in bie mir übcrfanbten Statuten fct)t teid)t t)ätte übetjeugen fönnen; ti fei

bies ein angefic^t^ ber flaren Statutenbeflimmung fdjnier begreifln^er 3irtf)uml
2Ba5 ]oü. man baju fagen, loenn „Jcr (.befticrflierein" auf meine (>rage: „20et

foll benn bie i?ranfen=, ^noaliben: :c. ilaffenbeittiige 5a()len, njenn bet X'lrbeiter, loie

oft tt)ät)renb ber letiten .Rrifc, »ier, fünf DJonate unb länger feine 5ltbeit finbet ?"

ontmottet, bie Stunbung bet Beiträge, nietete bie Statuten n)äi)tenb lo äüoc^en
geftatteten, unb roctcf)e 3um Il)et[ nod) Ineitet au-5gebel)nt ttJetben fönne unb muffe,

qeiße nic^t» Stnbete^, al^ ba^ bet ßemcrtnetein fd)on non 'Einfang an feinen WiU
gliebetn füt ein 2)ietteljaf)t unb länget i^te J?affenbcittäge lietfic^ere. unb '^Jttbeit^:

lofigfeit, bie länget als ein 23iettcl= obet .'nnlbjalit bauetc, njerbe hJO^l oud) ic^ ald

5lUönat)me bei einem tüd)tigcn 5lrbeitcr betvad)ten! — ^d) i)abz in ben Statuten bet

ittontcnfaffe bet •'pitfd^=Xundet"ft^en ©ertietfüereine feine Seftimmung gcfunbcn, lüclc^e

ben 3}Utgliebern länget aii 12 Sjjßodjen Stunbung genjäfjtt; unb huE „Ter (^e=

roerfberein" bie 5lrbciter, bie, mie oft mäfjrcnb ber let?ten Sixüe, ju .^lunberten unb
laufenbcn 4, 5 2Jionatc unb länger o^nc 5ltbett ttiaten, alle al» untüchtige Sltbeitet

bejcicfjncn ?

5iic|t üon gtößerem ^Belang ift ec-, itienn „2er ©eiucrfüetein" bie angeblid) bei

allen fioffen ftattfinbcnbc Stunbung bet itaffenbeittäge mäl)tenb 18 SBod^en bei "Jttbcite:

lofigfeit al-? außetDtbentlid)c Sibetalität bet A^itfd):Sunrfet'fd)en .Rtanfenfaffen binfteßt.

^lad) ben Statuten bet Hkicfjinenbauet mctbcn bie Beiträge l)ödiften-5 n)äf)renb 8 2Öod)en,

nad) benen bet llJautet unb bet Iiid)let bödjften.:- n}äl)tenb 12 ai>od)en gcftunbct. 6ine

fo lange Stunbung finbet fic^ bei faft allen .fitanfenfoffen , nidjt blo^ bei benen bcr

())emerfüereine, unb ift butd) S T bc§ Sefettce Com 7. 5lpril 1876 fd)on befonbet-S

na'i)e gelegt. SSenn aber bie S^erbienftlofigfeit and) nur b ober 12 ober 13 SSodien
bauert, muffen bie tüdftänbigcn Seittäge ton bem lietfid)ettcn 2Itbeitet fpätcften>5 in

einem Ijalben ^aijxc nac{)ge3al)lt njetben, unb „2er ©crocrfoerein" ^at e^ unterlaffcn

ju seigen , baß bie 3lrbeiter ju biefer 5iat^,^at)Iung in einer 3cit ini Stanbe finb,

iDcnn fie in golge ber langen Ji^eic^äftigungelofigfeit befonberi- bringcnbe anbere ä?c=

bürfniffe ju bctti'cbigen tiaben; ebenio toic er el unterloifen l)at, ju jcigen. ba% bie

Sammlungen , tneldje nad) feiner 'Eingabe t)ier unb ba ju ©unften arbcitllofer ©0=

njerföereinemitglieber ftattfinben follen , au^reic^en , um bie ben ©ertierfiiercinen ob:

liegenbe 2lufgabe, ilite beidjäftigungllofen ÜJiitgliebet ,^u untetftü^en, ju erfüllen.

3^ur njoi ben H-^roccntia^ berjenigen ©emerföeteinsmitglicbct üngel)t, meldte in

golge ber liJängel bcr .Raffenotganifatton bet ©ercetfteteine tl)atfäd)ltd) nid)t Itiitt--

fam tietfid)ert finb, ift bei meiner oben > S. 217 unb 218"» roiebergegebenen i^eted):

nung ein unbebeutcnbee 5Berfet)en corgefommen. tiefer 5)}rocentfa^ betrug im &i-
merfterein bcr beutfd^en iifd)let unb bermanbten Setuflgenoffen ftatt 28,2 'i>tocent

im ^al)xe 1875 nur 20,2, ftatt 25,9 ^^rocent im ^at)xc 1876 nur 23,7 ^Ptoccni.

58e,^üglic^ biefct öctbeffetten 'i^rocentfätie bebauptet „2et ©chJCttDctcin", baß ca nid)t

tic^tig iei, ba% biete ÜJJitgliebet in jolgc i{)ter llnfä^igfeit , Sßeitröge ^u 3al)len,

au§ ben ilranfcntaffen au-:-geic^ieben feien; e^ gebe außer bem 2ote unb biefer Un=
fäfjigfeit nod) anbere Urfadjcn fold)en 5lu-5fcf)eibena, mie 9}eränbernng ber SBefc^äfti=

gung, Sclbftänbigtocrben, ^tnid^lufj an anbere *4-'ai:tficn. perfbnlid)e Streitigfeiten,

llnbcftänbigfcit unb Seic^tfertigfeit; unb er beruft fiel) auf bie cnglifdjcn ©cttjett^

Deteinc, hjctc^e bod) if)te IRitgliebct bei 5ltbcitllofigfeit untetftü^ten , unb tro^bem

alljäljrlid) eine große 9ln,jat)l i^rer 9JJitßlieber ausfcfjlöffen. — 9lber ftarum Ijat htd)t

„2er ©emerfterein", »nie bie cnglifc^en ©ehjerföereine bie? tl)un , bie Stotiftif bet

3tu?gefd)iebenen unb bet Utiad)e'n i^res ^Inlic^eibenJ »eröffentlic^t ? So lange er

l.-i*
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nid)t g(eid) ben eitgtijdjen ©elüerföercincn bte ^{amen ber in jebem ^a^re 3tu?:

ge^c^iebencn mit ber Urfac^e bea ?lu§j(^eibcn2 eines ^cben t)ctöffentlid)t unb auf biefe

ilBeife nid)t nad^geloiefen hat, bafe anbete Urfad)en aii Zob unb Unfäf)igfeit bie 3)ei=

träge ^u jatjlen, ba? Sluöfd^eiben tjertiotrufen , roirb, ba jeber 53ei(i)äftigte ge =

jttjungen ift, einer firanf entajf e onjugetjören, bie ^Dermuttjung immer
bafür fpred)en, ba}^ lob unb Unfäf)igteit in i^olg^e öon S3efd)äftigung-5lofigfeit bit

^Beiträge ju 3a'f)Ien, bit -iöaupturfadjen bc§ ?lu5Jd|eiben5 au?, ber A^ranfenfaffe njaren.

3)5Eig uer{et)rt aber ift bie Berufung auf bie engUici)en ©ciüerfüereine, bie aUidhrli(^
eine grofje 5ln3ol)t i'citgtieber ou^jc^Iüffen , übh)o£)t fie it)re SIMtglieber bei 5lrbeits=

lofigteit unterftii^ten. ©elDiß, bk engtifi^en ©etoerfuercine icf)lie|en anjät;ttic^ eine

gro^e -Jtuia'^l 3[IJitg(ieber, loenn aud) bei Weitem nidjt einen fo grofjcn- ^l^rocentfa^,

iüie bie beutfc^en ©eioerfüereine , au^: bie enorme 'Shijx^alji ber fo 5üt§geid)loffencn

toixb au§geid)toffen ttjegen 5fid)tjat)ten^ ber Sßeiträgc; aüein fie lüerben nid)t au?:

gejdjlofien aus ber .ff ranf enf äffe be» ©enjerföerein?, lueil fie, obiDof)t bei 5lrbeit^=

iofigfeit unterftü^t, it)re ßranfenfaffenbeitröge nic^t jaulten, fonbern fie hjerben an'i

teni ©etoerfue rein au^gefd)loffen, treit fie it)re 3}erfid)erung?beiträge für ben ^ßli
ber Slrbeitltofigfeit nid)t [3al)len. @§ befte't)t aber in ©ngtanb fein 3^<i"9 ^^^ ^^=
fd^äftigten jur 2}erfic^erung gegen Slrbeitstofigfeit , ä'f)nlid) hjie e§ bei ün§ einen

Ätanfenfoffenjtoang gibt!

©0 läßt fid) benn nic^t fagen, bog „S)er ©etoertoerein" bie ^ebeutung meiner
ßritif ber .Raffenorganifation ber §irf(^=®uncfer'fchen ©ehjerftjereine auc^ nur im
©ctingften gefd)mdlert !)atl

4.

3fnbeß „Ser ©ehJCtfberein" toax ni(^t 'nur beftrebt, ba^ g^e!^len ber Unter=

ftü^ung bei 9}erbienftIofigfeit als für bie Söirffamfeit ber Sßerfic^erung in ben übrigen

.ßoffen ber §irjd):2;under'fdjen ©eroerföereine t)in5ufteilen , er t)at e§ aud) für un=
mögüd) erftärt, ha^ bie .g)irfd):2iunrfer'fd)en (SelDerfoereine bislang hü Slrbeit§lofig=

feit Unterftügung getoütjrten.

ä^ei bem 5fad)meis biefer Unmögiic^feit bcrfci'^rt „2;er ©ehjerfberein" aüerbinga
uid^t toie bie „3eitfd)rift für 3}erfid)erung?tt)efen" bom 24. fjebruar 1879, ireld^e bie

2}erfic^erung einer Unterftü^ung bei Slrbeitelofigfeit lüegen 3et)ten3 einer genügenben
ftatifttjdöen C^Jrunblage für unmöglich erftürt. Unb gewiß mirb nid)t nur jeber i^ad}-

mann, fonbern aud) jeber ßaie öl)ne äBeiteteS ,^u geben,' bafe es, loiU man eine äJerfic^e:

rung für ben QaU. ber Slrbeitalofigfeit einführen, aHejeit an einer red)nerifd)en

Srunblage ä^nlid; berjenigen anbercr 93erfid)erung2än3eige fet)len roirb. ^^^eitid) ift

bamit cbenfotoenig bie Unmöglid)feit ber ^erfid)erung einer Unterftü^ung für ben
'^aü. ber 'älrbeitslofigfeit bargeti)an, Wie ber betmata noc^ beftef)enbe ÜJiangel einer

genügenben *Uiorbibttätsftatiftif bie Griftenj üon .ylranfentaffen unmögtic^ gemacht
bat. (Ss mufj eben bei ilaffen jur Unterftüj^uug bei 9lrbeitslofigfeit in noc^ t)öf)erem

iRaße als bei Äronfenfaffen bie Dtögtic^feit gegeben fein, burd) (irtrafteuern grö|eren

als ben Oorf)ergefet)enen 2lnfprüc^en an bie ilaffen ju genügen. 5)a^ bie ii}er|id)e:

rung einer llnterftü^ung bei ^trbeitstofigtcit moglid) ift, fobatb man fotdje 6rtra:

fteuern, bie ja aud) baf^ beutfd)e -^ütfsfaffengefe^ fennt , eingefüf)rt ^at, jeigt baS

iBeifpiei ber Friendly societies unb ber engiifd)en Seroertücreine.

'Jtic^t aber öon biefcm Stanbpunft aus {)at „2er ©ewetfoerein" e? für unmög^
lic^ erflärt, bafj bie .!pirid):2}unrfer'jd)en (öenjerfDercine bislang bei Slrbeitilofigfeit

llnterftüi3ung gemä'^rten. (5r erftiirte bie^ öfe[met)r für unmöglich in 'Unbetxaä^t

it)rer ^fUS^"^» "t^^ berief fic^ bafür auf eine ©teile meiner ^2lrbeitergi(ben (1, 144),

an ber ic^, nad) 33etonen, ba% bie -Jiatur be5 ßinfommenS bes 2lrbeiters bei ber

2trbeiteröetfid)erung größere (giafticitdt in ben Seiträgen ttjie in ber Jpülfe, als mit

einer mobernen Serfi^erungsgefetlft^aft bercinbar fei,"forbere, fotgenÖerma^en fort=

faftre:

„Sem entfprac^ nun öoüfommen jene erfte Unterftü^ungloeife ber Sltbeiter

burd) i^re ©enoffen. ^trbcitslofe 5itrbeiter ert)ielten ein 3fii9nißöon
bem 35orftanbe if)rer Sereinigung. Segen ^ßorjeigung beffelben er =

f)ielten fie einen Settrag bon jebem -3trbeiter ber äBerfftätte, in ber
fie beim 2Banbcrn nac^ 2trbeit umfd)auten. Unb bei 2lrbeitseinfteIIung

tüurben bie g^ternben burd) aufeerorbentlic^e Seitrag§ert)ebungen bon ben übrigen

2!iitgtiebern unterftü^t. Sie gefammten S3ert)ättniffc änberten fid^ jebod) aümä^=
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li^ mit ber feftercn Ctgonifation ber ©etoerfncreine. l^or Slüem hjutbe burd^ fic

bie S^eitrag^fäljigfcit be« 5ltbcitct-? erhöht. Tic nad)tf)eiligen SlBirfuitgcn
ber Unregelmdfjififeit ini (yinfoinmcn unb in bct \?Qqe ber 9ltbci"ter
iDUtb^en burd) bic ©ein ctfoercinc nämlid) bcbcutcnb flc|d)lDäd)t. ^nbcrn
bicfe nur Scute aufnahmen, bie fo tüdjtige 'Jlrbcitcr Jnntcn, "bafj iic einen geinifien

2ninimoUof)n öerbicnten, t)crt)inbcrten fie mti)x ober minbet überoQ, bofe ber l'o^n

unter einen gcttjifjcn Dhniinalfa^ finfe, bei bem iid) leben lief;. SBaten bie je

5lrbeiter aber au^er ?lrbeit, jo luurben iie öon iljncn tior '•Jiott)

gcjt^ü^t. üurd) bie ©etDerföcrcine entftanb für jic aljo bic -Uibglid^:

ifeit rcgelmäfeicjc, föenn aud) noc^ nicbrigc 5<citräge ]n 3a{)(en."
„^lier fann a[)o", rnft „ber ©elDcrflierein", „ber '4-^Qmp^letift 2?ventanü öon bcin

.f)iftorifer Sörentano erfabrcn, lüie fetbft in bem l^anbc, auf befjen 33oben bic &e-
roertoereine „naturh3Üd)fig" cntiprofien , etft it)r öieljäl)rige5 2^cftel)en bie roirflid^c

SJeriidjcrung gegen Slrbcit^lofigfeit oüinä^lic^ einfüf)rtc nnb tuie cjanslid) unfjiftorii'd)

unb friool ha^n ber JBortüurf, baB bie beutid)en ©emerfbereine m 3et)n Satiren —
unb ncd) baju 3at)ren uner{)örtcr Sdimierigfciten — bicfe 33erfic^crung nod) nid)t

gleid) ben engtiid)en SJliQionärtiereincn burd)geiüt)rt unb fid) baburd) unfäpig für it)re

'Jlufgabe gejetgt l)ütten I"

ctaune H'ejer ob bieicr Schlußfolgerung, nad^ inetc^cr feine »eitere 3tulfü^rung
beffelben Crgans melir ftaunenShjertt) fdjeint! oben bie Stelle, tneldje jeigt, ba^ bie

allererfte llntcrftü^ung, toeldje bie ©emerföereine it)ren 2JJitg[iebcrn gelcäljrtcn, bie

llnterflütiung bei ?lrbcit5lofigfcit roar, inbem fie iebem arbeitl>lofen 2Ritgliebe ein

^eugnife gerodbtten , auf örunb beffen c^ lion jebem befd)äfti_gten 3lrbeiter Unter:

ftüt^ung ert)ielt, uni5 bafe eben biefc Unterftütmng bei Slrbeit^lofigfcit ei «ar, n)cld)e

bie''3lrbeiter in Staub je^te , fpiiter regelmäßige .Rafienfaciträge ju 3al)len, eben bie

Stelle lüirb angefü{)rt, um ju geigen, ba§ aui^ bic cnglifc^en föchjerfücreinc bic Untcr=
ftü^ung bei Slrbeitölofigfcit crft fpiiter eingefül)rt baben! ^lad) biejcr *4^robe toirb

gar äJiclei in ber Gnttuicfclung ber bcutfd)cn Scfficrfüereine fe^r üiel berftänblidier I

Samit fdEt bcnn and) bai 2lrgumcnt bes Äd)ncibermcifter-3 Stbolpl) Gbeling

ou? Sd)onebed, ben ,,3;er ©etnerföcrein" ferner gegen mirf) in5 gelb fül)rt, unb ber

mid) belef)rt, bie Unterftü^ung bei 3lrbeitÄlofigfeit fel)lc bermalen in Tcutfd)lanb

nod), iDcil alle beutfc^en ©elrcrfpereine 3ufammen nidjt fo Diel ÜTJitgliebcr 'Ratten lüie

in @nglanb ein einjiger. 5lud) mirb berfelbe aus meinen Strbeitergilben II, .56—59 er=

fe^en, ta^ icf) über ha^ Sene_t)men ber englifcl)cn ©ctDcrftcreinler gegenüber ben

'Jüc^tgetterfiicrcinlern genau bicfelbc i?enntniß toie er befi^c. 3ltlcrbing§ bin ic^

außer Staube, au-? bcmfelben gleid) i^m ju erflören, warum bei ben englifd)en

©citiertDercinen feit ibter erften Gntftcl)ung bie Untcrftügung bei ^Irbeit-jlofigfctt öor=

fommt.

5.

3n i^oIqc be§ 5cf)lcn§ ber Unterftü^ung bei Slrbcitslofigfeit unter ben Pon ben

beutfc^en ©erocrftiercincn gen)äl)rten llntctftütiungen t)atte id) gefd)riebcn: „ü'a bic

beutfc|en öetocrfDereine jonad) eine ber hjcfenllic^ften , tiieüeidjt bic toefentlic^fte ber

-Jlufgaben ber ©cftierfücreineorganifation nid)t erfüllen, aber aud) nur ein paar 'Jlrbeits:

cinfteEungen Pon t)öcf)ft 3lDeifelt)afteni SEcrt^c unb mit unglürflid)cm 'Jlu-5gang auf=

3Ult)eifen riaben, l)aben fie al5 ©crocrfDcrcinc ben beutfd)en x'lrbeitcrn bieljcr nod) gar
nid^ta genügt, unb ei ertlärt fid) biei^nu--- jut föcnügc it)r geringe^ 5oi^tfcf)reiten, ttio

man nid)t fogat Don il)rcm Ütüdgang gegenüber ber focialbcmofratiid)en SJcnjcgung

^u reben l)at."

Tiefe 2?emerfung {)at in gans beionberem 3Jla\]c ben 3otn bei Crgani „Ter
öetterfpcrein" ltiad)gerufen , unb in ber mannigfac^ften ÜBeife l)abcn nid)t nur er,

fonbern ebenfo Pon ibnt beeinflußte Crgane bcrfelben 3U begegnen gefud)t.

Tai näc^ftliegcnbe .fjütfimittel nämlid) tt)ar bai, ben Sinn meiner ^öemerfung

ju Per3erren. „9iur ein paar QlrbeitieinftcUungcnl" ruft „Ter öelDcrfocrcin".

„3S?ir bitten OJamen? ber Crganüation ben .f)crrn -profeifor taufenbmal um Gnt»

fd)ulbigung, büß unfere ©ehjettöereine fo feige loaren, nic^t njenigfteni ein paar

Tu^enb ober Sd()od 3lr6citicinftcllungcn in Scenc ju fe^cn" jc Tic 2cnben3 ift bcutlid).

(^i foE io bingefteüt rcerbcn, ali madi.e td) ei ben ©eujcrttereincn 3um Sjorlourf, baß

fie ni(^t me^r 3lrbeitieinftetlungen gehabt l)ätten, unb in ber 2f)at hat bic litl)0:

gtopfjirte „Teutfc^e J^orrefponbcnj" , t)crcuigcgebcn Don 3u''U§ Stein in SBerlin,
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auf ®runb jener (fntfteüung be§ ,,®elt)erfüeretn3" bieje iPeJd^uIbigung in ireitcte

Greife 3U tetbrciten gefudit. Unb bod} ift ber Sinn meinet Söorte , ftie au? ber

oben ftattgefunbenen 2)cittt)cilung berfelben '^ettorgef)t , nid^t mifijm)erftef)en. 25aä

SBefen ber ©elDcrfüeretne, fage itt), beftet)t in ber Untetftü^ung it)tev 2Jiitgliebet bei

9lrbeit2[ofigfeit, jei eS in lyola^e mangclnber 9laci)frage, iei'el in Jolge oon ?lrbeitS:

einfteüung ober 'Sluafperrung. ®ie crftere Unterftü^ung fe^It bei bcn beutfc^en

©elücrfuereinen. '3tud) Ijaben biejelben nur ein paar SttbcitieinfteQungen bon tjö^ft

3U)eifeti)aTtem 2Bertt}e unb mit ungiücflid)em 5üt2gang auf^ulueilen " ge{)abt. %U
©etoerfbereine Ijaben fie bat)er ben beutfd)en '.Jlrbeitern bi?i)er noc^ gar nict)t^ genügt.— Apat „S)er ©etoerfüerein" bieie i^ampfiueiie üon ben Socialbemofraten, bcnen er

eine iit)nlid)e oft üorgeloorfen Ijat, gelernt?

2lbgeie{)en üon biefet (Jntfteüung be§ ®inne§ meiner 2Borte, Derfuc^t „Ser &itont--

bereiu" p jeigen, ba}i bie „paar 3irbeit?einfteIIungen", üon benen id) rcbe, feineiroeg?

Pon f)öd)[t ätoeifeüjaftem äßertf^e gettjefen feien. Gr be.jie^t meine äßorte auf ben
äöalbenburger unb ben ^"yorfler Strife. ,,Unb biefe", ruft er, „Por 'Jlßem ben großen
2Balbenburger Strite, toagt ein 5?rentano, at? „Pon l)'öä)\t jroeifeltjaftem 2ßer"tt)e 3U

be3eid)nen!" 2!a§ nDtt)igt, ein paar Weitere SOBorte auf biefe 5(rbett§einftetlungen 3U
Perloenben.

3ur 3fit ^er äöalbenburger ^trbcitseinfteüung, im S^ecemBer 1869
, fafj id) in

einem fübbeutfc^en ©täbtc^en, um fern Pon bcm ©etriebe ber 2Bett mein in (Jnglanb

gefammelte§ ÜJJateriat ju perarbeiten. 2)a er^ieü id) loenige Sage Por 2ßei()nad^ten

einen SBrief be-3 Dr. 9JJar <^irfd). 3n äöalbenburg
, fd)rieb er, fei eine 2lrbeit3ein=

fteüung; er {)übe aüe« 5JJögUd)e geti)an, ben Sluabrud^ berfelben 3U Per{)inbern; nun,
ba fie au2gebrod)eu fei, fei ®clb nDtl)ig; er 1:)abt an bie englifd)en GietuertPereine ge:

fd)rieben, an ben '^»riifibenten be? ©elocrfPerein-3 ber ©rubenarbeiter unb an 3lllan,

ben ©eneralfefretär ber OJJafc^inenbauer
, fie möchten , Irie fie fo oft fd)on Slrbeiter,

bie it)r 9ted)t pertf)eibigten, unterftü^ten, ben fd^lefifc^en Bergarbeitern Unterftü^ungen
fd)irfen; allein er fürd)te, ba% feine S3itten uuet'^ört bleiben würben, loenn fie nid)t

pon onberer Seite unterftüijt würben; er -befc^tDÖre mid), bie3 3U t{)un, unb fenbe

mir 3u meiner Information bie Dhimmern be§ Seloerfpereini, au? bcnen id) mid^
über bi( 3lrbeit?einflellung orientircn tonne. 5Bi? 3Beil)nad)tcn muffe er Selb ijabm; unb
oud) in bem „©etoerfpereine" tuurbe eng(i^d)e2 Selb für 2Beil)nad)ten in ?lu?fid)t gefteüt.

^n ber 3»'^üdge3ogenl)eit , in ber id) lebte, tpar id) nun nid^t im Staube, mir
über bie äöalbenburger 5lrbeitseinftellung felbftdnbig einlVrtl)eit 3U bilben; ba% aber, hja?

ic^ au? ben Pon Dr. ^irfd) mir überfanbten ^Papieren erful)r , ließ mir biefelbe al?

Pon fe^r 3lreifel{)aftem 2Bertl)e erfd)einen. Sie Söalbenbnrger ^Bergleute fteüten neben
einer iRci^e materieller ^orberungen at? erfte ^o^^^i^ui^S o^^ ^'^ Slrbeitgeber bie ber

formalen 3tnerfennung i^re? ©etnerfperein? , eine tl)eoretifd)e go^^i^'^'-'i'ng, hjie ic^ fie

mir ungefd)irfter nic^t beulen tonnte unb tt)ie fie mir noc^ bei feiner einsigen eng=

lifc^en ^.Jlrbett?einftellung Porgefommen toar. ^d) begnügte mid) ba^er, einfach ben

©rief be? Dr. .£)irfc^ in englijd)er lleBerfe^ung unb hie mir überfanbten 5tummern be?

„®en)erfoerein?" an 2fot)n ÜJlalcolm Sublom, 3U übcrfenben, mit ber Sitte nac^_ ®ut=
bunten ba? ©efud) be? Dr. ^pirfd) bei ben englifd)en ©eroerfoereinen 3U unterftü^en.

Sie Slntwort, bie ic^ barauf erf)ielt , ipiH id) bem ^ublifum nid)t porenti)alten.

„3d) fd)idte", fo f(^rieb Subloio, „ben abrief an iiüan. ^d) t)abe nid)t? loeiter ge=

l)ört unb nid)t? loeiter getf)an. Um Pöllig offen mit ^i)ncn 3U iein , ic^ glaube

nidjt, baf3 unfere 5lrbeiter ben ^l)ren einen ^ennl) geben iperben. Sie fd)lffifci)e

5trbeit?einftellung ift eine PoEftänbig abfurbe. SJFan pergegentudrtige fid), ba^ 3lrbeiter

einen fo t^eoretiid)en 5j3unft luie bie 'iJlnerfennung i()re? ©eroertPerein? al? erfte f5or=

berung aufftelten , unb bann nod) gleichseitig eine 5JJinberung ber '3lr'beit?3eit unb
eine 8ot)nerl)öt)ung Perlangen! So lange bie beutfd)en 'ülrbeiter nid)t mef)r gefunben

Sllenic^enoerftanb lernen, ift e? unmoglid), ha)] bie unferen fie unterftü^en. Sie
3trbeit?einftellung muft fet)tfc^lagen, unb jeber i^ennp, ber barauf Permenbet loirb,

ift einfad) in? äöaffer geworfen." So urtl)eilte über bie äöalbenburger 2lrbeit?ein=

ftellung ein 'OHann , ber im »stubium ber 3lrbeiteroerl)äUniffe fein Seben 3ugebrad^t

i)at unb al? einer ber U)ärmften 2trbeiterfreunbe befannt ift. ©egenüber ben Sdjmö^
jungen be? „©eloerfperein?" über mein gleid)e? nrtl)eil ift eg mir met}r al? Poll=

fommene 5ßerul)igung , mid) bei bemfelben in fold)er ®efeüfd)aft 3U finben.

SCBa? aber ben ^.orfter Strife angel)t, fo erflärt „Ser ©etoerfPerein" felbft,

bafe berfelbe nod) „tpenigcr nott)liienbig unb tü^mlit^ al? ber äöalbenburger" toar.
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3inbeß „2et Öctüetfoetein" iud)t nod) toeitct ui jcigcn, i)a\i meine ^yemetfung,

t)te .<>ttfrf)'2:uncfet'icf)cn ®clDetft>ereine tjätten in ii)tet L^icjenjci^Qft at-S ©ehJetfüercinc

J)en beuttd)en ?ltbeitctn bi-5t)er nod) gar nid^t^ genülit, iintidjtig \ci. (St beruft )id) au^

3at)lteid^e nü^lid)e ^«etitioncn, (fnquelen, 03utad)tcn unb iSorftcHungcn, bie öon iljnen

Ausgegangen jetcn, auf 5Rürffprad)en mit ?ltbcitgebern, burd) lueldje fic 3)Jinberun_gen

tet 9lrbett-3^eit t)crbcigefiit)rt l)ättcn, auf i{)ve S^eftrcbungen für 'Jltbeitlftatiftif,

Slrbeitjtermittelung, 0ted)töfd)u^? ber ?lrbeiter unb ,^od}l)altung bc§ Öo()nö , beAÜg=

lid) beren fie boc^ tt)enigftcn-j auf ba-j 2Bort ftd) berufen fönntcn: in ma^'uiis rebus

voluisse sat est. 3IEetn felbft Ujcnn man ba-3 yeljtere aU aud) '()icr gcttenb zugeben

toöQte, fo finb bod) alle ^>?ciflungen , bereu bie irTirid)=Xunrfet'id)en (^Jeiuerfucreine t)ier

fi^ tüt)mcn mögen, feine öemerfDerein-Heiftungen : benn hjeber '4>ctitionen , nod)

•Öutad^tenabgeben , nod) llebcrreben ber Olrbeitgebcr ,vi 5Jlinberungen ber ^^ltbeit5=

3eit m 9tücffprad)cn , nod) ba-^ SluffteEen eine» .^obntbeaU an bie 8pi|!e ber Sta=
iuten finb iieiftungen, lücldie bcn ©efticrftiereinen eigent()ümlid) unb für fie d)ara{te=

tiftifd) finb. S^a» 6f)aratteriftifd)e für ben ©elocrtüerein ift bie llnterftülutng feiner

ÖJittglieber hn 3lrbeit?lofigfeit , fei e« bei mangelnber 5{ad)frage , fei es bei 5lu2=

fperrung ober Slrbeitseinftcllnng, unb bie Setbftiinbigfcit unb Ünäbt)ängigfeit, lDeld)e

biefe Unterftüljungen t)cr(eit)en. Unb in biefer S8e5iel)ung I)aben bie .^irfd) = Wunder':

f^^en ©enjerfo'eteine ben ?lrbeitern föebet in Seiten be§ "3luffd)n3ung», nod) in Seiten

je» ^füebergangs, hjebcr üon 1S68— 1873 nod) Hon 1873—1879 ctröaa gcteiftet

!

6.

aBa§ enbtid) bie 3)ortt)ürfe angef)t, hjctc^c foloo^l „2cr ©eföertöerein", als and)

inibefonbere bie üom Otebafteur bce „öettjertoerein«" .^ugo -J^olfc berfaßte Sd)rift

„2)ie beutft^en Setocrfoereine" , ©tuttgatt , ßar( .Hrabbe, 1879 <B. 44 ff. unb nadi

biefer „'Sie "Jimcife" Dom 21. ^^t'^^uar 1879 unb bie „©übbeutfd^c 2lrbeiter=3fit""9"

Dom 22. [yebruar 1879 gegen mic^ gerid^tet ^aben, al-3 öetlange id) Don ben §irfd)=

ITunrfer'fc^en 6enjerfoeretnen Ginfüt)rung ber Äaffeueinfjcit ftatt ber i^affentrennunq,

fo ift cS nad) ber oben gegebenen Sariegung beffen, h)as id) hjirflid) Perlange, nic^t

mebr nöt^ig barauf, ein ^ort 3U erhjitiern. 2öäl)renb id) für bie Pöllige ßöelöfung
aller anberen 3trbeiter0erftd)erung Pon ber 2}crfid)erung für ben gall ber Sttbeitj:

lofigfeit fei cl in go^Q'^ mangelnber ^JZad)fragc fei eS in [folge Pon Slrbeitäeinftellung

ober ^lusfperrun^ eintrete, eifert .^crt 5|]iolfe, tl)eilh3eifc mit ben Pon mir hierbei

angetoanbten Strgumenten, gegen meine angeblicbe ^orberung ber .ffoffeneinbeiti

^Jiod) teeniger loirb man mir jumut^^en fönnen, auf bie ®d)reib: ober ric^=

tiger ®d)elt)reiie ber Perfc^iebenen Crganc ber .g)irfd) = £under'fd)en ©cmerfpereine

mir gegenüber nä^er ein3ugel)en. %ex Sti)t berfelben fte'^t allcntfjalben auf ber §5I)e

i^rer fad)lid)en 3lrgumenta'tion.

Jxo^ biefer freunbtid^cn 6rfaf)rungen , bie mir feiten§ ber ^irfd^^Sunrfer'fri^en

©ettierfpfreine 3u 2f)eil gelDorben finb, fte^e id) inbeü feinen 3lugenblicf an, 3U er:

flären, ba^ in meiner Stellung 3U i^nen nid^t bie geringfte Slenberung eingetreten

ift. Sie rein fa(^lid)e SteHung, bie ic^ i^ncn gegenüber bie'^er eingel)altcn 1)ai)i,

rtirb auc^ in 3"f"tÜt inein 5yer^alten 3U ibnen" fenn3ei(^nen. Unb rtiic mid) it)rc

?lnnä'^erungc'perfud)e in ber 93ergangenbeit nid[)t 3U einem 8obe peranlaffen tonnten,

bal fad)lid) nid)t gered^tfertigt toax , fo follen mid) i^re 5(nfeinbungen in 3"funft
aud) nid)t 3u einem fad)lid) ungered)tfertigten Säbel l^inreißen tonnen. Son biefem

rein fad)lic^en Stanbpuntt aus fann id) biefe (Erörterung inbefe nid^t fc^lie^en, o'^ne

eine ernfte (frmabnung an bie .^irfd):Suncfer'fd)en (Setoerfpereinc 3U rid^ten. Sie
SeitPer^ültniffe finb il)rer 2lusbreitung auf^erorbentlid^ Qünffig- l^^^ l)eftigfter

®egner, bie Socialbemofratie , ift labm gelegt unb loirb luol faum mei)t bis

frühere 3lgitation9freil)eit erlangen, ßs bi'ingt nunmcbr nur Pon ben (vJettierf:

Dereinen ab, bie großen 9Jlaffen ber Slrbeiter an i'^re i^af)nen 3U feffeln. 9[)iögen fie

in ibrem ^nteteffe unb in bem ber (Sefellfd)aft bie Sieformen Pornel)men, bie unenf:

befjrlicf) finb, bamit il)nen biefe ^tufgabe gelinge!
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(Seance du 3 fevriev 1879.)

Extension du Systeme metri(ii<e des poids et mesures; de'veloppement de Systemen

monetaires conformes ou concordants, dans Us divers Etats du monde cicilise;

Re'siime statistique de VExpose yeneral des systemes monetaires metriques.

Par M. de Malarce.

.,Ces travanx ont ete aussi presentes, avec Kapport pav M. Hippolyte
Passy, ä Tacademie des Sciences morales et politiques le 22 ßvrier.

„Ils sont basös sur les textes memes des lois, Conventions et rapports

officiels des divers iltats, et sur les commentaires qui ont ete produits au Con-
gres international tenu ä Paris en septembre demier.

..I. Poids (t mesures. — Les deux Tableaux statistiques montrent:

..1° Que le Systeme m^t^ique decimal est. cn 1879, 6tabli logalement et

obligatoirement dans dix-huit Etats, comprenant une population de 239,2 mi^lions

d'habitants: 2° qu'il est legalement admis ä titre facultatif dans trois Etats,

comprenant une population de 75,5 millions d'habitants; ß" qu"il est admis en
principe, ou partiellement pour les douanes. dans cinq Etats, comprenant une
population de 34-3,6 millions d'habitants: 4" que, au total, le Systeme metrique
decimal es,t etabli obligatoirement. ou ä titre facultatif, ou en principe, dans
vingt-six Etats, , comprenant 658 millions d'habitants.

..Quatre Etats ont des systemes divers, decimaux quant aux multiples et

aux divisions, mais bases sur une unite antre que le metre: ils comprennent
474 millions d'habitants (Perse, Mexique. Japon et Chine); ajoutez quelques
mediocres Etats ä systemes divers non decimaux et non metriques.

..En definitive, en 1879, plus de la moitie de la population des Etats civi-

lises, comprenant 1180 millions d'habitants, connaissent legalement le Systeme
metrique decimal des poids et mesures: et une bonne part du progr^s date de
ces demieres annees, ce (jui promet pour l'avenir.

„II. Monnaies. — Pour les systemes monetaires, les cinq Etats, unis

d'apr^s la Convention de Paris de 1865, et formant une population de 78,6

millions d,'habitants , out des monnaies confonnes, admises dan,s la circulation

des cinq Etats. En, outre. quatre Etats d'Europe (60,4) et six Etats d'Amerique

(11), ensemble dix Etats ayant 71.4 millions d'habitants, ont frappe des monnaies
conformes a certaines monnaies de TUnion occidentale.

..^n 1871, l'Allemagne a reuni. sous un seul regime monet^ire, les vingt-

cinq Etats du nouvel empire, dont la plupart des anciens Etats allemands
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fomiaient, de 1857 ä 1871, trois groupes monetaires. Le nouveau Systeme est

decimal, maLs base sur une luiite, le marc d'empire, de 1fr, 2345, qui iie con-
«•orde avec l'uuite d'aucun autre pays. L'Alleiiiagne comprend 42.7 millions
d'habitants.

,.Eu 1872, les trois Etats scandinaves (8 millions d'habitauts) ont forme
uue Union monetaire basee sur une mute, la couronne, de 1fr, 39, qui n'otfi-e

aucmie concordance avep les monnaies des autres pays. ,

„Tous les autres Etats. l'Angleten-e et ses colonies (45,7 millions, l'Inde
anglaise (281), les Pays-B,as et leürs colonies 27,4';, la Russie (85), la Chine
(425), le Japon (33.7), les Etats -Unis (39), le Bresil (11), etc., sont restes par-
ticuliers dans leurs divers systemes monetaires, qui , pour la plupart ,- sont deci-
maux quant aux divisions, mais bases sur des unites diverses.

„Notons, toutefois, que le Japon a adopte en 1868—71 u|ie unit6 mone-
taire, le yen, de 5fr, 16, tres-voisiue de l'unite monetaire des Etats-Unis; et,

comme signe du mouvement qui tend ä la concordance des monnaies des Etats
modernes, on doit sigualer encore, en Russie, la Finlande, qui. depuis le 1er

juillet 1878, a frappe des pieces de 10 et de 20 mares absolument conformes
aux pieces frau^aises de 10 et de 20 francs.

POIDS ET RIESURES.

(Population en millions d'habitants.)

PAYS OU LE SYSTEME DECIM.\L EST

Le'galement et obligatoirement etabli.

France et colonies 42,4

Legalenient et obligatoirement etabli.

Iie2)0)i . . . 207,6

Belgique 5,3
j

Portugal 3,9
Pays-Bas et colonies . . .

'

. 27,5 1 Roumanie ' 4,5
Allemagne ........ 42,7 1 Grece 1,5
Suede 4,5

1

Bresil 11,1
Noi-vege 1,8 Qolombie 2,9
Autriche - Hongi-ie 37,5 Equateur 1,0
Italic 26.8 Perou 2,7
Espagne 16,5 Chiü ; . . . . 2,1
Luisse 2,6

i

Argentine (Rep.) 1,9

A reporter . . . 207,6 Total . . . 239,6

PAYS OU LE SYSTEME DECIMAL EST

Le'galement facultatif. Admis en principe.

Angleterre 33,0 1 Inde anglaise 231,0
Qanada 3,6

' Russie 86,7
Etats -Unis 38,9 Turquie 23,6

^ ,
Venezuela 1,8

Total
. .. 75,5 Uniguay 5

Total . . . 343,6
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9i t e.

^etr ü. 2)lQlatce in ^Qti§ toitb bemnäc^ft eine Slügemeinc ©ejdjic^te btx ©par»
foffen »etöffentlic^en. SBelc^e Sebeutung bie ©parfQfjen , bie enttoideltfte aller @in=

tidjtungen, toelc^e für bie 3"tunft ju Jörgen beftimmt finb, erlangt l)aben, mag mon
au§ ben folgenben ftatiftifd)en 2)aten erfenncn, roe(d)e im öetgangcnen ^uli bem
internationalen ,$?ongreB für 2BoI)lfa^rt§:Ginticf)tungen ju ^parii öorgclegt ttiorben

finb: 9lad) ber engüjc^en ©tatiftif, tt)elcf)e ieit 1841 regelmäßig gefüf)rt loirb, unb
uaä) ber fronjöfifdjen ©tatiftif, bie jeit 1835 gefüt)rt toirb, beträgt bie Summe ber

in bie ©porfaffen gemaditen (Sintagen im Sßereinigten .Jiönigreid) (bei einem geje^=

lici^cn 2Jiajimum ber ©pareintoge öon 5000 f^tanc^) in ber ^periobe öon 1841—77
9 3JiiEiarben 325 ^Jliüionen gifanf^"» ^^^ ^^^ ©umme ber in ben fronäöfifc^en

©parfaften (bei einem 3Jiarimum öon 3000 granc? in ber 3"t öon 1835—45 unb
Pon 1500 ^ranc§ Pon 1845-51, unb ton nur 1000 granc^ öon 1851 bia je^t: ge=

mad^ten Ginlagen in ber ^eriobe non 1835—77 6 2JtiEiarben 200 ^f^illionen gfranfen.

2)ie ©umme ber (Einleger in aCen ßänbern ©uropa's, pjelc^e eine regelmäßige

©tatiftif füf)ren, beträgt augenblicflid) mcl)r al^ 14 ^^Jillionen unb if)r Giutt)aben

beträgt mel)r al§ 8 3JJiiliarben ^^^anfen.

Um feine gro^e gefct)ict)tlid)e unb abminiftratiPe Slrbeit ju üollcnben, t)at «perr

ö. SOJalarce bie J^cnntniffe nu^bar gemad^t, bie er auf officiellen miffenfc^aftUc^en

2Jiifftonen jum ^toed be§ ©tubium§ ber gefeilteren unb abminiftratiPen Drganifatton

unb ber gu^ftion ber ©parfaffen mäl)renb 10 Sofien gefammelt l)at; aud^ ^at er

bie jat)lreict)en S;aten bermert{)et, toeld^e bie Societe des Institutions de Prevoyance
de France , beren ©rünber unb ftänbiger ©efretär er ift , unb bie Pon bem inter:

nationalen .ffongrefe für 2CBo'^lfat)rtg = Einrichtungen Peranftaltete ollgemeine @nqu§te

gefammelt t)at.



^tf r tttur»

I. ^hüii- unb llölhrrrfiljt , öcutfitiffl !lfiii)5rctlit nnb ileidiegefEigfbnnö,

öfffiiiliii)f (6ffuni)l)fiis|iflfgf.

A. iöüc^et unb SBroic^üten.

20. ^Jc 0»cnd|t5puntre unD 'Siufflaöcn Der iiolitif. 6ine «treitjc^xift nac^ öet=

jdjiebenen Öiit^lungen oon 3"liu^ 5^öbel. Seipjig, 1878.

Setfelbe Serfaiier t)atte 1861 unb 1864'5ffiten eine •i.{}eorie ber 5)}o(tti{ ^etau§=

gegeben. Sie je^t 3ut ^Injeige ju bringenbe >:2cf)rift fann at» angett)anbte ^^o(itit

bejeid^net werben. Sie ift Don ^ügier (5Joöembet 1877) batitt, tüo bet Sßetfaf^er

fic^ bem 3}erne(}men naä) in einem praftiit^en SSitfungetreife befinbet.

2Benn S)af)tmann bie „^>otitif auf ben ®runb ünb bas IRaß bet gegebenen

^uftänbe" 5urücffiif)rte, jo ()at er neben antifen Staatiterfaffungen bie englifc^e

befouber? be^anbett, fyröbet berücffidjtigt beionberS beutid)e 3"f^änbe unb (Streit^

fragen, ttienn aud^ Don allgemeinen @efici)t§punften aulge^enb. £al)tmann'^ 235ert

blieb unooHenbet , et erörterte nur bie Staatsüerfaijung unb bie SJolföbitbung,

gröbere Seßert ift ein üollenbetee unb in fid) gejc^loüenea @an3e§. Sasu fömmt
ber Unterfd^ieb ber ^iit. S^a^lmann'S SBer! erfdjten juerft fc^on 1835.

gtöbel'e ncueftea Söerf toirb borjugäiDeije praftiici)en ^oUtifern ju empfel)len

fein unb tt)ir n^üKten in biefer Sejie^ung unter ben mobernen ®cf)riften bemfetben

fein jtocites an bie Seite ju fleüen. (Sä äeic^net fid) burd) eine lic^tDotte S^arftcüung

unb burd) eine prattifdje ienbenj aui. 2:as neue 2;eutid)e ^ieiä) i^at neue 3lufgaben

unb bebarf baber auc^ einer auf baifetbc anjuroenbenben ^btitif, bie ©runbjüge
einer fotd^en finb in bem üorliegenben SCßerf gegeben, aber auc^ bie ^olitif ber

einzelnen beutjc^en Staaten lüirb au^ bemietbcn reid^e Ölnregung geloinnen.

3n lDelcf)er SBeije jeine «c^rift fid^ alh Streitid)rirt cbarafterifirt , t)at gi^öbel

in ber 3}onebe felbft auigefü{)tt. Tarnad) ftreitet feine Sd)rift gegen praftifd)e

3eitridf)tungen unb ouf ber Süf)ne bes hjirtlid^en Sebens fidj betnegenbe Parteien.

Gr bejeid^net feinen Stanbpunft all ben bei politifdt)en 2;arh)iniömn§ , nur »itl er

bamit feine materialiftifd^e 2ßeltanfidf)t geltenb mad)en, fonbern eine ibealiftifdje unb
•für biefe fei ber 2:atlDini8mu§ eine große Grobetung. Tet potitifc^e Sariüinilmu?

fteQe bie -politif unter ben (Sefidjtlpunft ber allgemeinen ^Biologie, ma;^e i^re ?luf=

gaben ju einer ben}u§ten 3^etl)eiligung ber bem fittltd)en Crganilmul ber 2Renf(fit)cit

unentbebrlid)en 33iel^eit fouOetänet ^^^rfs^infinidlift on bem biologifdt)en Serlaufe

ber Sntnjirfetung bei ÜJienfc^engefdbteditel. (Sbuarb üon ^attmann'l 3Infidt)ten

(5pf)i(ofopt)ie bei Unbetou^ten) unb y?luntfd)li'l Se^re »om Staat finb ton ^i^obel

toiebetbolt getttürbigt, ftienn and) nic^ immet beiftimmenb.

^et SÖetfaffer ift fid) bett)u§t,'5u feiner ber anerfannten 5>atteien ju get)5ren.

^ebenfalll toitb man nact) tiefem 2Berf i^n ber bemofratifcfien nid^t juredinen fönnen,
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ebenjotoenig ber liberalen, beten "ilnfiditen ex al§ Siberoligmui ütelfoc^ ^ev^ortc§cirt,

el^et fd)on bcr fonlettatiöcn, unb ^Xoax hex »on i^m bezeichneten fon|ert)atili:pto=

gteifiöen, n3cld)e freilid), bet liberalen nal)c üernianbt, öielfad) mit berfctben ^u iben=

tificiren ift. 2ßenn '^xöbd ferner in einigen Streitfragen 3n äl)nlicl)cn yiefultaten

njie ber leitenbc Staatsmann bes 3)eutfd)en Oteic^e? gelangt
, fo ift boc^ bafür beffen

•ilutDrität i^m ntcf)t ma^gebenb gcroejen, fonbern ift "er auf fclbftänbigem Süege baijin

gelangt. S&Ja§ in jenen fragen ber leitenbe Staatsmann praftifd) 3U l)crtt3irflt(^cn

beftrebt ift, f)at i^xöbd uad)' ernfter (Srtoägung be§ gür unb SBiber gebanfenmä^ig

begrünbet. 5Hd)t lueit, fonbern obgleich syi^mard'd ^Infc^auungen mit bcnen ^röbcl'»

in einigen n)id}tigen ^^^agen üertoanbt finb, i)at i^xohd fid) ;,u i()nen nac^ eigenem

©ebantengange befannt unb e? hjäre tl)örici)t , bem alle ^dt felbftänbigcn 2enfer 3U

imputiren, bafe er eine '^Ipott^eofe ber ^i'Smard'fd^en ^ol;ti! Ijabe fc^reibcn rtoHen.

5iZicf)t minber toäre e§ t^oridjt, einer 5lnfi^t be5t)alb ni(^t Ijulbigen 3U toolien, ttjeil

fic Söi^marrf öertritt. 2ßet barauf au^gc^t, fo feine Setbftänbigfcit ju retten, bcr

fann leicht in bic Sage fommen, an bie Stelle ber tidjtigen unb als fotd)et aud) üon

i^m anerfannten Stnfic^t, toeil fie bie einer mafegebenben '2lutorität ift, eine falfc^e

3U fe^en. probet t)at fid) ober Weber be§ 2lutorität§glaubcnu, nod} ber 5lutorität§=

fu-td)f, b. l). ber {^urd)t oor 5i;erbäd)tigung einer 5Iutorität gefolgt ju fein, fd)ulbi9

gemad)t. SfiJer fein SBerf nic^t burc!(|blättert, fonbern ernftlid) burc^ftubtrt Don %n-
fang bi§ ju 6nbe, toirb biefe§ Urtt)eit begtünbet finbcn.

^aben toir ba§ gröbel'fdie SScrf oben al§ ein befonber? bon 5Praftifern ju be=

rürffidftigenbe? cmpfo]^len, fo bejtoeifeln loir boc^ be§t)alb nic^t, ba§ e§ felbft 3u»ft=

ober 5ad)gelet)tten tiielfac^ jur Slnregung gereid)en unb oud^ baju bienen fönne,

Äat^eberöorträgen ®runbricf)tungen unb (Sntfdjeibungen in 6tn3elfragen jU tneifen.

2?orträge über ^-j^olitif t)abcn on ben .^oc^f(^ulen Seutfc^Ianbö in ben legten 2)ecennien

e{)er ob= al§ angenommen, unb finb uielfad) ol§ allgemeine Staatlleijre ober in SSet-

binbung mit bem allgemeinen StaatSrei^t qet)altcn toorben. .^ierburd^ fijnnen aber

ebenfotoenig felbftänbige Vorträge über bie $olitif erfetit toetben, al§ e§ burc^ all=

gemeine gefd)id)tlii^e doHegia gefc^eljen fann, benn bie ^iJotitif rul)t nic^t blos auf

l)iftorifd)er Safi§, toie nic^t blo§ auf p^ilofopt)ifc^er. Sei ben üerfc^iebcnen ß)runb=

ri^tungen ber ^folitif unb be§ 9{ei^t§ ift bie Ujerbinbung öon Sßorträgen über^polittf

unb 9ied)t um fo toeniger 3U empfe_l)len, al^ hu il)nen eigenen, fo njcfentlic^ tiex-

fd)iebenen örunbrit^tuugcn gerabe in i^rer Unterfc^eibung ' t:)Dn einanbcr ju lel)ren

|inb, bamit ber Serncnbe jene @ruubriri)tungen fcon Einfang an al^ l)erf_d)iebene er*

fennt unb nid^t fd^ou in feiner S>orbilbung, anftatt ^olitif unb Oied^t ftrenge bon
einanber ju fd)eiben, biefe mit einanber termengt. Sie nof^Ujenbige golge ber ^Der«

mengung in ber jl'l)eorie ift bann fpiiter bie in ber ^^rari», n)0 oußerbem ber poli=

tif^e unb 9iecf)t§ftanb§puntt t)äufig fo nal)e an einanber gelangen, ba^ nur ein üon

9tnfang an gcfd^ärfter Solid bie oft feinen ©renken n3at)rnimmt unb 3ief)t.

Sas neue politifc^e Stabium, in loeldje? J'eutfc^lanb burd) Stiftung be§ neuen

5)eutfd)en 9ieid)§ getreten, ftellt aud) neue 2(nforberungen an bie Seigre ber 5?olitif,

mit S5eäiet)ung auf bie neuen ^uftänbe, unb fann biefcm n^efentlid) praftifc^en 5ßc=

bürfnif? burd) eine allgemeine Sorlcfung über 5politif nic^t ©enüge gefd^ef)en. @leid)=

jeitig ift ber f)od)fd)ule bie n3id)tige Slufgabe in einer ^eit öietfac^er politifc^er 25er=

wirrung ber ^ugenb burd) be[truftit)e 35olfc<beglüder getoorben, bie politifd)e
2Bal)rt}eit 3U lehren ^ur o^i^ftöxung ber politift^en ^Uufionen. 2iefer 9iid)tung

3ur 2öal)rf)eit ftrebt nun auc^ ba» grobel'fc^e SEßerf o^nc {^üxAt unb 2:obel nad)

unb infoweit wirb e§ aud) einen inbircften dinfluß auf bie 2eqxc unb ben l'ef)rer

ber ipolitif üben founen. Slufeerbem Wirb bai mobcrne SBerf mel)r ber neueften

^i^olitif unb Sem, Wa§ il)r 9tot^ tt)ut, ÜJfänner ber Schrift unb ^ehi 3UWenben.

SBenben Wir un§ nun ben @in3el^eiten bec' 23ud)e3 3U.

Ser Setfaffer oertt)eilt fein SBerf in 21 Kapitel unb be^anbelt bem GJegenftonbe

nad) in benfelben: ben ollgemeinen 3nf)alt ber politifdjen 2^ätigfeit, bie territorial:

politif, bie SÖeüölferung^politif, bie Socialpolitif , Welcher legieren er mit 9iüdfic|t

auf beren heutige SBic^tigfeit fünf ßapitel Wibmet (S. 67—170), bie aQßirt'l)f(^aft5=

politif in brei ^opitcln, bie Äulturpotitif in öier ifapiteln, bie 9{ed)töpolitif, bie

y^crfaffungspolitif in brei Äapiteln, enblic^ bie 'JJegierungc-^ unb bie 3}Jad)tpolitif.

Sdjön in biefer 5Bcrtt)eilung be§ Stoffeg ijt eine (Sigentl)ümlic]^feit bea 3>er*

faffer§ ettennbar. Wenn Wir aud) borin nid)t fi)ftematifc^e Gintl)eilungcn, fonbern

folc^e nod) praftif(^en 9iüdfid)ten bes t)or3ug§Weife praftifc^en 5ßuc^e§ 3U erbliden
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t)aben. Ucbtigens ift aud) in ben 2Berfcn politischer 2l)eotctifer Uebereinflimmuiig
in bei &intt)eilunfl in ein3etne 3lbjd)nittc nid^t p finbcn unb finb einjelnc "ooh

gtöbel gemätiltc anbeten SonbetbiÄcipIincn loie: bet politijd)cn Ccfonomie unb bet

$olijeitoifienjct)att , bejonbcts nad) tR. ö. Tloifl , 3uget{)eilt rtotbcn. üie ^arftellung
unb !^ef)te ber *4>Dlitif als 2öiifenicf)aft »nitb aber ftct^ pon ben brei 'l'Jomentcn im
©taatsbegriff : XJanb, l'cuteu unb Cbrigfcit aUS obetftcn unb i^auptfotegotien au^-

3U9eI)en f)aben unb bicje finbcn wir im ©tunbe aud) bei gtöbel erörtert.

Sllä Stufgabe ber iJ.>Dlitif erfennt grobel, nad) leitenbcn jittlic^cn
3been bie 3Belt burd) bie 2Belt ju geftalten. 6r erfennt barin jugleid)

bie Slufgabe ber Atultur, iniofern bicfctbe burd) ben Staat .^u lofen ift. 2:er Staat
ift i{)m nic^t ein ted)nifd)ee -Uiittel

, fonbern ein fittlidjer S^cd unb bie ©rfcnntnife

biefer Ö)runbitiat)rf)eit ber ipolitif bie SJorau^fe^ung it)ree richtigen 2i?ctriebe6. SBcitet

ift it)m aber bie 3n)edf)afte Steüung bce Staates im fittlidjen Crganismu» ber

ÜJtcnid)t)eit burc^ bie Souncränetät bcftimmt. 2:er Staat rtjirb erfannt all fouöeriinc

^toedgemeinid^aft, unb aU ein fittlidjc» SBefen , für beffen li.'ebcn unb Il)aten im
prottijd)en Sinne fein außer ilim ober über il)m ftet)cnber ©efe^gcber unb ;Hid^ter

t)orl)anbcn feien. Seinem fittlid)en äüefen» fönne aber ber Staat nur in einer
@efellfd)aft Don Staaten fid^ bcttjugt njerbcn unb nur in foldjet ©cfcEfc^aft

fid) entftideln unb bet^iitigen. Cljne auc-toärtige *4-^olitif fönne er fo ttjenig fein

äßefen entloideln unb barfteüen luie ber einjelne ÜJlenfd^ of)ne 23ejiel)ung ju anberen
"Dlenfc^cn. 2: er Unincrfalftaat lüirb nid)t all politifd^el ^beal erfannt, toeber

all ein S^d nod} all eine Hoffnung ber 'JJienfd)t)eit, fonbern all eine fie bebrol)enbe

@efal)r. 2)ie a]ielf)eit fouoeräner ^wedgemeinfd^aften erfc^eint 5^öbel
all bie ©runblage bei fittlic^en Crganilmul ber iIRenfc^f)eit.

2Jlit biefer legten 3tnfid)t Irenbet fid) Jicöbcl gegen 5öluntfd)li, nid)t minber
befämpft er aber aud) ben oon 3lnberen gctooEten Uniücrfalftaat in gorm einer

göberation. ^ebem «taat erfennt er einen fulturf)iftorifcf)en 2i3eruf ^u. Sem 2:eutfd)en

^eid) inibeionbere ben )i^eruf: „bem mobernen @leid)f)eitlfd)ttiinbel unb ber bemo=
fratiji^en llnbotmäBigfeit gegenüber bal '4-*i^incip ber 'Jtutorität im (Seifte ber t)cutigen

Äultur, ber gefellfd)aftlid)en Crbnung unb 2:ilciplin toieber 3ur Seltung ju bringen;

jmifc^en ben iBerirrunflen bei ^nbiuibualilmul uub ßommunilmul oernünftigen

Slnforberungen if)r 9ied)t ^u ocrfd)affen ober ju niaf)ren; einer in ber geiftigen (int=

raicfclung Oorbebingten rctigiöfen Üceubilbung Stätte unb -Jfalpung ju geben; unb
jur Söfung biefer 3ufammengefel3ten unb bennoc^ einl)eittid)en vUufgabe in bem 3lDifd)en

ben beiben auBert)alb licgenben Äulturfreifen oon 3lmerifa unb Ütu^lanb ein=

gefc^loffenen europäifdjen -itoatenfi)fteme bie ba3u crforbcrlidje ÜJJad)t 3U erluerben

unb geltenb 3U mad)cn." iTem 2^eutfd)en ^nd)i tnirb baburd) eine h3id)tige, aber

aud) fd)n)ierige unb umfaffenbe Stufgabe oinbicirt. ^nx X-'öfung berfelben muß el in

fid) gefd)loffen fein unb 3unäd)ft mit fid) felbft fertig toerbeu.

(probet fd^liejst fein erftel .ftapitel mit ben SBorten ab : „bie DJadjt foQ fultur=

er3eugenb, bie Kultur maciöteT3eugenb fein, — barin liegt ein 5)lafeftab für ben SBertl)

beiber. -Dkc^tsttjcde unb il^ultur3njedc, bie fic^ mit il)rem Snt)alt gegenfeitig burc^=

bringen, erfc^öpfen bie 3lufgaben ber -t^olitif."

SiBei ber (Erörterung ber icrritorialpolitif treffen töir auf einen SJergleic^

ätoifd)cn 2Büfte unb UJeer , inbem biefcn für bie angren3enben Staaten bie Sßirfung
gcmein'fei, ha^^ aul if)rer .^»errenlofigfeit Pölferred)tlid)c Girunbfätje entfpringen,

loeldje ein bem Seered)t ii^nlii^el 2iJüftenred)t begrünben, unb biejen Staaten im
SBüftenoerfe^re geroiffe ^efugniffe 3ufpred)en unb iierpflid)tungen auferlegen. 2er
©ebanfe ift neu , bil je^t l)at fic^ aber bal S^ölferrcc^t ber Söüften noc^ nid)t be=

mac^tigt, ftieil ber SOäüftenuerfefir bilber baju , toegen mangeluber J^oUifionen, feine

btingenbe SSeranlaffung geboten f)at. %ud) finb bie t)ölferred)tlicf)en (»Jrunbfä^e über
bal Seered)t noc^ fo menig fcftgefleüt unb all übereinftimmenbe allgemein Perbinb=

lic^, ba^ bei fold)em unfidjeren iöefianbc unb fold)er terid)iebenen (iJeltung eine 2ln-

njenbung berfelben auf anbere 9>erf)ältniffe faum aulfül)rbar erfd)eint.

23ün unmittelbar praftifc^crtm ^ntereffe finb bie 3lulfü^rungen {yröbel'l über

bie natürlidjcn (Srenjen , meldie mit i){ed)t in ein Ät)ftem boftrinärer SSorfteüungen

Pettüiefen »erben , unb über bie Slbftimmung ber 3!3eDölterung einci l'anbeltl)eilel

über feine f)in3ufügung 3u einem ober^ bem anberen Staate. 2:ie ^el)anblung biefer

leiteten ^rage in (&lfaB:ÖDtl)ringen eradjtet ber iDcrfaffer für bie richtige.

^n ber SBcoölferunglpolitif toirb unter 5lnberem bal 3}erf)ältniB einer (Eroberung
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jn Sanb unb Scitten befptodjen unb bie GroBerung bon Sanb of)nc 5Rücf|td)t auf ba§

23olf tu 1)1, bie gclDnltjame (finöetteibung Oon ^Renjd^en inba8 2>olf ober o()ne 9tücf=

fid)t auf baa J^anb ntd^t für ftattf)aft crftätt. 9lud) irirb ber ^Politif geftottet, m
bic Scöolfetung^tier^dltuiffe burc^ geje^licfjc Scftimmungen übet bcn %h' unb 3uä"9
Don 2)Jenfc^en mit bleibenbev ilBo^nfitiocränberung einjugteifen G§ ^anble fid^ babet

im 3fnnetn ber ©toaten um bie nationale, jtui^djen üerfdiiebenen Staaten um bie

intctnationale ^i^^i^ügigteit unb il)rc oUfötltge 9?eid)ränfung. 3)er 33etDegung
bet 2Renfd)cu jotl nid)t unbebingte 5^ci^eit gclaffen lu erben. jDqb

S)eutid)tanb fid) ein eigene? fiotonialgebtet ju üerid)affen i)abe, um biejem bie ie|t

nad) frembcn l'ünbern aueiDanbernbcn unb in frembe ^Jktionen aufgc'^enben ^anbes=

finber äujufütjren, toirb angeätoeifctt. Senn bk 5)}eriobe eigentlid)er .ftoloniiatton

burd) iöefilna'^me unb 33efiebclung »über unb toenig beiuo^uter öänber M in ber

^auptfac^e üorüber. Sie ^^rei^eit ber 2Iu§tDanberung tuirb ^roor als allgemeiner

©runbja^ anerfannt , inbefe foll ber Staat be2f)alb md)t fic^ jeber ©intoirfung auf

biejelbe ent^^alten. ©nblid) wirb .ein ^idjt bes (Eintrittes geltenb ju ma^cn,
^remben nidjt ^ugeftanben.

(Siner ©tieberung ber ©efeüft^aft in Ätaffen öon fcridiiebener ^iangfteHung

toirb ba§ 2Bort gcrebet, toeil otine eine fol^e auf bie Sauer feine t)5^ere itultur
mijglid) fei. ^nhi\i foE biefe Slieberung unb Siangftellung feine ber ^atur n)iber=

ftircd^enbe, feine crjtDungene, feine ftatrc, fonbern eine flüffige, ans ber DJatur ber

5^enid)en oon felbft fid) ergebenbe fein. Siefer gorberung, meint ?yröbet, toürbe bie

Otacenmif d)ung genügen. 9Jlit ber 3^^^ lüerbe bit iociale ^rage in
bie9tacenfrage übergef)en unb buri^ 2lu§= uubGintoanberung be =

anttDortet inerben. 3)ie {)Df)eren 2)hnfd)enrocen feien berufen, auf allen <Bä)au-

plätien ber (?rbe bii 5üt)rung unb .^errfd)aft 3U übernef)men. —
Un§ erfi^eint bie 9iacenmtfd)ung aii eine iDefent(id) internationale ^rage, bie

©lieberung in berfdjiebene ftlaffen al§ eine nur fonberftaatlic^e 3^rage. @ine @in=

tüirfung jener SJJifdjung auf biefe ©tieberung fann aber tro^bem fotooi)! in ber einen

al§ anberen 58e,iief)ung nid)t in 3lbrebe genommen tücrben. Senn ber Unterfc^ieb ber

Jftacen l)at folDo()l auf bie Silbung be§ einaelnen ©taate§ aU ouf bie 5i3e,5ie£)ung ber

Staaten ju einanber Ginfluf^ gewonnen. Sarnad) aber finb inir ber 5lnfid)t, ha%
bie Stacenfrage tiorl)erget)t , bii fociate folgt, nid)t aber umgefel)rt. 3luc^ finb beibe

Q^ragen principieE fo oerfd)iebene, ba\i bie eine bie anbere fdjtoerlic^ ablofen fann,

eö fet)tt ibnen baju Ibie Kontinuität gebanfenmä^iger ©nttoidelung. SlllcnfaE? fann

bie ülacenfrage eine feciale ^rage im toeiteren Sinne fein, im engeren ift fte eS ent=

fc^ieben nid)t.

Snx St)fteme ber ^oltttf finb 9tacen= unb .H;laffenfrage in einen .^auptf^eil bcr=

jelben: ben öon ber SBepoIferung ein3ureif)en , aber bennod) unterfi^eiben fie fi(^

lucientli^ Don einanber. Senn bie 3^acen finb natürlid)c, bie AKaffen politifd)e

Kategorien, bie diaan finb eine @int()cilung ber 5RenJd)l)eit, bie Klaffen folc^e eineä

beftimmten 93olfe3. Ser 33egriff focial fofite aber nid)t balb auf bie SBelt:, balb

auf bie Staatsgefcltfdjaft bejogen tuerben. Seil auf beibe: 2Q3elt unb Staat2gemeiU=

fdjoft nid)t glcid)e Sefej^e anjutocnben finb, "^at jener ^komiscuegebraud) nur 33er=

lüirrung jur ^^^S^/ ^^^ praftifc^ fc^on in ber fogenannten internationale, einer

focialen Sffiettoerbrüberung, !)ertorgetretcn ift, loeldje bie Staaten in it)rem Sgeftanbe

unb in i^rer fy^ftigfeit bebrol}t , loesbalb bk fociale Staat-igefellfdjaft fid) bei inter=

nationalen Sociali§mu§ 3u ertoet)ren i}at. Gin S^b^^l^ ^^^ Staateregierungen ift

fd)on 3ur 6infid)t in bie üiotblocnbigfeit ber Slbine'br ober ©egeutueljr gelangt,

anbere i)abm bie G)efaf)r noi^ nid)t ertannt ober l}alten fie nod) nic^t für fo na'^e.

(?ine gute ^^olitif läßt aber bie ©efabr nic^l Joeiter ltiad)fen, fie tne^rt il)r geitig ah.

9lu(^ ba^ beutfc^e Socialiftengefe^ i)at , toeil e§ nid)t früher fam, mef)r inbibibueüe

(Jriftcnsen unb bieje bärter betroffen, unb fo toirb eine 55er3ögerung internotionaler

SBereinbarungen gegen bie fogenannte „3fnternattonale" fd)ärfere unb bärtere 'Jtu?:

nal)men jur Konfequenj \)aimi muffen.

3ur yöfung ber ^-Probleme ber gefcllfd)aftlid)eu Crbnung fud)t fyröbel 3unäd)ft

ba^ Sßer^ältniß ber beiben 93egriffe „^taat unb @efellfd)oft" inbas richtige lHd)t ju

fteüen. Sie ^nfid)ten be§ lMberali§mu-? , Socialic-mu» , ber ©emofvatie unb 2lrifto=

fratie toerben I)ierbei borgefübrt unb geioürbigt. Sind) bie pl)ilofopbifd)en Sdjulen
foüen fit^ über bie (Sinfeitigteiten praftifd)er $artetftanbpunftc nid^t erboben b^ben.

ßbenfotoenig fann gröbel bie 2:beorte ber (55efettfd)aft , einer befonberen neuen
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älMiienjcfiaft ju üinbicitcn, gut{)eißcn, iiibem bieje It)eorie boc^ nidjts 3lnbcreo jciii

fönne all ein nu-> natuTlitftoriid)cu uiib ct{)iic^: tccftnologiidjcn Elementen ,}ujammen:

gcjehter ä?eftanbtl)cil bcr it)cotic bet "l^olittf, lucil bet Icitenbc Oicbniife für bie batin

tereinigten It)atiad)en iinb Urtl)cilc_ fein anbetet aU bet politifdjc jein fbnne. (ytöbel'ä

eigene v'lniid)t ift folgenbc: ,.i^n\ •ctaat ift ein {onftete* Xing. ^t ift eine jouUeräne

3iDecfgcincin|d)Qit von n)irflid)en UJenfcljen. (^t bcftet)t an-j einet auf il)teni letti:

totium fpnftituiiten '•JJation. liine 'Jfatton ift ein politiicf) otganifitte-ä --Holt untet

unb mit feinet "Jiegietnng. lie 'Jtation liat ein bffentlidje^ nnb i»riDatlcbcn. 2ie
(i)efellid)aft in bet atigemeinen IBebcntnng be-5 äBottes ift bie 5cation, infofern fie

iid) im *4>riiiiit leben bewegt. Sa abet bie -Jiation im Staate fid) aU foutetäne

oroerfgcmeinfdjaft crganifirt liat
, fo muß it)t ^-^nOatlf^^cn fid) it)tem bffentlid)cn

onteteffe unterotbncn." ;3n ^ejug auf bcu lDefentlid)en S^vcd unb (£l)araftet einet

l^)ekllfd)aft mitb bie Ö)leid)l)cit iljter ti)lipbei uotausgcfeöt , ta nur untet bem ©e»

ndU^'puntt batauf bejüglidjet Ö)leid)l)cit fie fä{)ig feien, einet ©efellfdiaft an5ugel)üten.

;Ubet bie Ü)leid)f)eit be-> ctl)ifi,ten iHange^ eine^S jut SJhtatbeitetfdiaft am -K^cxk bet

Äultur berufenen unb in ber 3bee ju beiouf^ct fittlid)cr 5i;<!i^)sit bcftimmteii 2Bcfen-j

iei nid)t ,}u üetroediieln mit einet unmoglidjen Qjleid)l)cit bc^ inbitiibuelfen ^ettf)e3,

UH'td)ct mit bem lliafeftobe fenct gcmcffen Wetbe, nut um füt ieben bejonbetcn

iUenfc^en ein anberce 9i'efultat 5U geben, — nid)t ju nctroed^fcln mit einet eben fo

unmöglid)en föleid)()eit bet intetlettuelleu '-i*egabung ober tcx pt)iv"ifc^cn Ättäfte, ber

lDittl)fd)aftlid)en, gefellfcf)üftlid)cn ober politifd)en Stellung, ^n allen biefen 5Be:

jiel)ungen fei bie llngleic^l)cit fo unoermeiblid) unb fo nottjroenbig, fo natur= unb
fo fulturgemäß, loie im llnterfd)iebe bee "^tlter-j unb be§ Öefdjledjtee. ©ine -Jlnfamm^

hing untcrfd)ieb-:-lofer i^cftanbtljeile fei eine ÜKaffe ober Ufenge, aber feine @efellfd)aft.

2ie 2)2üglid)feit einer <Sefeüfd)üft fei burd) bie G)leic^l)eit, i^re 2Birflid)feit burd) bie

Ungleic^ljeit bebingt. Sie (^leic^l)eit in bcr mcnfc^lid)en ®efellfd)aft fei bie bcr

äiMitbe, bie Unglcid}l)eit bie bee 2Bettl)e-? unb bet Jotm, in meieret betfelbe etfd)eine

unb fic^ gelteiib mad)e. Sie äBütbe fei aber eine ctt)ifd)e, bcr ai^ertf) eine tec^niidje

.fiatcgotie.

Xen (i)leid)^eit5ttia^n unterjie{)t gtöbel nac^ Utfptung, 'ültt unb SSirfung einer

geimueren 5J3ettacf)tung. '.Jlud) t}ierbei Werben bie öerft^iebenen 'i»arteiftanbpunftc gc=

roürbigt unb wirb fd)lie§lic^ bie Jrage beantwortet: Wie fid) bie -ikilitit bem t^t=
fäd)lid) gegebenen iBeftanbe ber 6cfellfd)aft gegenübet 3U oetljalten l)abe, unb l)ietbci

bie ptaftifc^ wid)tige ©tenje bet politifdjen" OiieWült gegen hu inbiuibueUe j}teil}cit

im gejellfd)aftlid)en ^^'eben gebogen. Satnad) f)öte bie politifctie (Sewalt auf, wo ba-j

politifd)C ©ebiet aufl)ött. 'Jcid^t an bet inbioibuellen 5ifil)fiJ im politifd)cn vi:innc,

fonbetn an bet inbiüibueUen fyrcit)cit im aufjevpolitifctien Sinne finbe fie itjre ©rcnje.

Sie etfttcde fid) webet auf bie Üieligion, nod) auf bie !©iffenfcf)aft unb Jlunft, aufecr

iniofetn biefc füt äußete ^^Ofcff äuf;ete ^ülf^mittel in 'Jluiptud) nel)men, welche bos
politifc^e 3 i'^f'fiiJ ['*•"•" l;ctü()tcn. ^m llebrigen entfd}cibe ber Staat, toa^ al» 3ln

gelegent)eit bee ^t^riüatlebcna gelten bürfe unb wa§ nic^t. 2Ba5 imme :

QUa bem 2;unfel be^ 4-*iibatleben5 an% L'icfjt äiel)e, iai werbe bamit offentliajc uuij

politifd)c 9lngelegen^eit. Sein 3ied)t fei ba ju unbegrenät. Sie alte 2J/arime: salus

reipublicae suprema lex. bleibe ber ^nbfgi^ift poIitifd)er 2Beiel)eit unb ÜJJoral.

Siefen Stanbpunft füt)rt bcr 23erfaffet auc^ in Wittt)fd)aftlic^et 4'e,5iel)ung au».

-liht bet 3unct)menben Ginfid)t , meint er, muffe aud) bae (fingreifen bcr Staats:
gewalt in bie ^^i^it'iiiwirtljfc^aft 3unel)men. So müßten 3. 2^. ein HJal aud) alle

$riootbal)nen Stoat^bal)ncn im Sinne öffentlicher Straßen Werben.

gtöbetftatuirt eine @ ef a mmt f)cit gefc|ilid)et (ycftfte l tungen, butc^

Welche bie tein petfönlidjen i>erf)ättniffe bet gefellfcf)aftlid)en C^^lementc als fold)cr ge:

orbnet werben unb bie er alc' föefel If d)af t be3eid)net. Saffelbe be3iel)e ficb auf
ba# @efd)lfd)t5t)er{)ältniß, auf ba§ SScrbältniR jwifdöen (fitem unb Äinbern unb auf
bie üetfc^iebcnen gpfellfd)aftlic^en Stänbe unb 9iangflaffen. &c gcl)t l)ictauf näl)er

ein. Set (iölibat witb bobei al§ eine ftaatc-feinblid)c ^nftitution be5eid)net unb bem
Staat, Weichet betfelben feinen Sd)u^ unb feine Stü^e leif)e, eine unpolitifd)c ^JJolitif

Sd)ulb gegeben. 5lnetfannt witb bie (Iioilel)e , babei abet feine^Wcgs bcnen llnted)t

gegeben, weld)C bie 3Jcibe{)altung fitd)lid)et Sfficit}e al* fteie @f)tcnfac^e füt Wünfd)cn5=
toertt) t)altcn. Sie politiic^e (fl)efd)ließung 1:)abe eine tcali[tifd^:ptaftifd)e, bie fitd^lic^c

2ßeil)c eine ibealiftifc^=fi)mbolifd)e JBebeutung, fo baß bie eine bet beiben .g)anblungen

bie anbete etgän3e. Ser ^bie entfpted)enb muffe bie politifc^e Gt)cfc^ließung obliga=

3. -f^clßenbotif «aSrentano, 3at)tbu(i6. III. 2. IG
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tortjt^, bte reügiö^e 9Bci^e bem freien 2Btüen überladen fein, fo lüie aitd) jene biefct

torauS3ugeT)en ^ahi , hjeit bieie i>ai 2;Qfein jener ßorausje^c. jTagegen crad)tet

Öfröbel nile geje^tidjen Söcftimmungcn , tt)elct)e irgenb einer Wiaä)i ba^ Üied^t geben,

3U einer 6t)e 3U ^toingcn, oly bcr" 5J(oralität bei Serfiättniijes n)iberiprcd)enb, für

beriüerflid).

©er bemofratiid)c Äainpf gegen g'^'nifi^it^'i'^i^ion niirb nur bann gebilligt,

toenn auf biefe ilrobition falfdie ober untjaübare ?lnfprüc^e gegrünbet ttjerben, aiifjer:

bent fei eine er madjtlofe (Smpörung gegen ha^ l^iftorifcf)e iBeiunf^tfcin unb bie .Riiltur

übcr'^aupt , mcldje ftet«3 unb auf alten Gebieten bes Sieben© burd) 3tu§3eid)nung unb
llnterfc^eibung fortfdjreitc. Scr f^ainilie toirb ein t)o()er örob potitiid)er 33cbeutun9

suerfannt. S^ie G^intl)etlung bcr ®efcUfd)aft in Ätaffeu unb Stäube beftd)e, obgleid)

tf)r [yortbcfletjen geleugnet nierbe, bcunod) fort, eine goriuge iöebeutung ober eine

3}ern)iid)ung ber (Stanbe§unterfd)iebe fei nidjt ^Bemei? einer t)ot)en, fonbern einer

nieberen Stufe fpciatcr Kultur unb fic be^eidjue eine rüdgängige unb in 3)erfall ge:

ratl)ene. (Fnblidi toirb ha^ Seftreben , ben SBolfäftafjen unb Stanbc§untcrfd)ieben

burd) gcfet5lid)e S?eftimmungen ben (>l)arafter focialpolitifdicr ^uftitutionen unb bem

gefeüfd)aftiid)en Sieben bainit eine getoiife Stabilität ,^u geben, cingetjenb getnürbigt.

Seine 23etrad)tungen über bie SBirtljfdiaf t Spot itif leitet ^robcl mit ben

Sähen ein: „2;a§ ftiirt^fc^aftlic^e äkmiogen hei Staate? ift pgleid) fein politifdjel,

b. ^. feine 5Jtad)t. Sic Staot§mad}t ift hai Staat§liermögen im allgcmeinftcn Sinne,

bie ^raft, mit tüctc^er ber Staatiloillc feine 3^ccfe auefüliren fann. jTal Staat?:

tiermögcn aber ift abhängig bom äJolflöermögen. S:aä 9tcd)t bcr 93erfügung über

2:l)eile biefe? Ic^teren ift tr)cfentl{d)fter 5Beftanbtl)eil bc§ crftercn. 5]otf5DermDgen

unb Staateüermögen juiammengefaf^t btlben ba? ^lationalocrmögen. Steffen 3^cl)anb=

lung ift 5JationallDirtl)fc^aft, unb bie 2öirt{)id]aftpolitif l)at bafür bie ®cfict)t5punfte

aufjuftcllen." 2a§ 5Red)t, bem li)irtl)fd)afttid)en öcben f^efctic tior5ufd)reiben , tnirb

aui ber Soulicränetät be?- Staate? abgeleitet. S^ie 9.^olf?n)irtf)fd)aTt Joerbe nur al?

nationaler Drgani?mu? aller 5|}rit)otniirtl)id)aften bc? SBotfc? unb in ber 2Bec^feI=

toirtung tt)irtl)fct)aftlic^er Gräfte jur -f)ert)orbringung eine? nationalen (Sefammt:

ergcbniffcl ju einer öffentlichen 9lngelegenf)ei t. j?ie ®taatsmirtf)id^aft ba=

gegen fei ij^rer 9Jatur na^ üon Slnfang an eine fold)e, fie fei ber Vorgang ber

mirt^fdiaftlidöen Selbftentroidelung be? Staate?. Gini)eit be? niirtf)fd)aftlid}en Sub:
jcft?, Ö^in'^eit be? Unrtt)irf)afttid)en Dbjeft? unb ^bcntität betber, Ta? fei e?, toa?

bcr Staat?lDirtl)fd)aft itjrcn burt^au? cigentbümlidjen '6t)arafter bertci^e.

3luf ©injelfragen überget)enb mirb ber Unterfd)ieb be? ^JJonopoI? unb $Kcgal?

ba{)in feftgeftellt : im ^iegal" erfüllt ber Staat eine 5ßflid}t, im 3JJonopol fud)t er

einen 2]ortl)eil.

2luf bie brennenbe'f5-vage be? Sobafmonopol? eingct)enb, tnirb baffelbe nur ba:

burd) gered)tfertigt, baf^ e? bei rid)tigcr 3lu?fül)rung nidjt? SlnbercS al? bie Gr'bebung

einer Sluftoanbfteuer am (Sr^eugung?orte beabfid)tige. ^m 9te'c^tfertigung ber 58e:

ttjeiligung be? Staate? on ber freien fionfurrenj ber 5)]rtDattoirtl)id)aften aber hJtrb

bcr ^tadjtoci? eine? Äult ur^Ji? ede? Verlangt. Sic rein fi?faliicf)e 2(bfid)t

bagegen, Staat?einfünfte au? vi;taat?cr)r)erb ju jic'^cn, niirb al? einem au?gebilbeten

St'aät?tt)efen nid)t eutfpredjenb ertannt. Sie ßifenba'^nfrage fei aber nid)t: ob

Staat?bol)nfn ober '^rioatbal)nen, fonbern ob 5)JonopoI ober iHegal, unb bie Söirf^:

ic^aft?politit fönne fid) nur^für ba% Dicgal entfdjcibcn. 9^id)t al? (Sigcntt)ümer, fon=

hnn al? Sout)eräu jei ber etnot Ajerr be? natixinalcn (5iicnbQt)nft)ftcm?. Sie Steige:

t)on mcm auf bem nationalen @ifenbat)n=Straf5en)tiftemc hai ga^rtoeien betrieben

unb tüie e? eingerid)tet h3crben foU, wirb babci bcfonber? erörtert. 2lud) biefcr 23e=

trieb foU regaliidjen Gbaratter erljaltcn.

Sobann Wirb ba? 5^crl)ältni^ ber Staat?geh)alt ,5U ben bcr 5.H-ioath)irtl)f(^aft

ju überlaffenben ä5etrieben feftgeftcEt, Wobei bie Grpropriation be? @runbeigen=

t'{)um? erörtert Wirb, bereu i^äüe mit fortid)rcitenber Äultur fic^ Dermet)ren

muffen. Sic S3olf?wirt()fd)aft Wirb in feiner 53e3ict)ung al? aufjcr bem Sereid) ber

®eie|igcbung ftc^enb erflärt, babei i^re 9lbl)ängigfeit bon ber 9icd)t?pflege erörtert

unb 'bie ^ßoli^ei al? Wid)tiger für fie al? bie ^ufti^ erflärt.

Ser ißerfaffer Wenbet fid) enblid) jur Bewegung Don ©elb, 2Baaren unb

^tenfd)en im 3"fat"i"fn^anSf- ^lur einer bebingten @eWerbefrct!)eit Wirb bal SCßort

gercbet. 6ine befonbere ©efe^gebung für bie 9trbeit in gabrifen, für bai 53ert)ältnife
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öon ^anbit)erflmiterncf)mevu uub föel^ilfen imb ton <^err|cf)Qften unb 2:tcnftboteii

toirb befütiDortet.

ferner inirb ein SEßeltmünaf^flem für burd^fü^rbat etflärt unb ein ^rtcrfmäfjigc?,

eint)eitlic^eii, nationale^ iöanfii)ftem gefotbett. 2te Streitfrage bes j}retl)anbel§ unb
£d)Ut^,30ÜeS joLl nicf)t al-S 4-^rincipicnfrage aufgeragt föerben, ber 0)cgenfQ^ ici aud) an

fici) ein faljcljer. (Js' luerbe übcrief)cn, ha\i bie l)anbcl-?politiid)e i}T:aqe ber it^cftcucrung

frembcT äi>aarcn nur ein ^ci"tanbtl)eil ber allgemeinen ^rage ber äUaarenbeftcucriing übeT=

t)aupt, aljo be-j Steucrfnftemc- im ^JlUgemeiuen fei, über njeldjes noc^ ganj anberc ^ntcrcffen

al5 bie bei' internationalen 2yirtl)fci)aft':'üerfcl)r5 ^n cntfd)eiben t)ätten. 2cmnäd)ft wirb

bü^ 3tenerfl)ftem einge()cnber erörtert. Qnx b en 2t}eil bee 23erinögen2, iDclri)er in äußeren

S^cfilUbümern beftel/t, mirb bie äJer mijgen »fteu er , für ben anberen aber, locldjcr

bic d)cftalt leiblidjcr ober gciftiger Jyiil[)igfeiten Ijabe, eine (f inf ommenfteucr aU
bie ridjtige Jorm crfannt. (5r|t in ber 9lufn)anbfteuer fei aber bie njirflidje WöOr
Iid)feit einer gered)ten i^efteuerung gegeben. 3^be inbirefte Steuer fei aber non felbft

eine 3lufn3anbfteuer, ebenfo fei fie bie befte (£-rt)ebung-3art ber ^lufftanbftcucr. fvrembe

.unb einl)eimifd)c 'Jtrtifel hjürben für eine qualitatio fortfd)reitcnbe ^.Jliifrtjanbfleuer in

"einer Bom utilitarifdj^nationalen C>5efid)t5punfte au-;-get)enbe Steuerffala unter',ubringen

fein. — 3"!" Sd)luB »erben bie iv^agen be^anbelt: intoiefern burd) bai ©teuer=

fr)ftem ber 9Jationülrt)oI)lftanb beförbert »erben fönne unb inmicfern fie bem Staat

bal it)m nötljige Selb 3ufüf)ren. Ser ^^erfaffer gelangt in erftcrcr 2Be3icl)ung ju

bem 9tefultat: ba% <Bä)ui}i'6iie nid^t mit 9Ju^en jur a^ermetirung be? nationalen

2l'iot)lftanbe5. in 'Jlntoenbung gebrüd)t werben fonnten, unb in letjterer jyejieljung

bü^in, ha^ fid) jwar bie Staat§einnaf)men nad) ben Staat^auegaben \a rid)ten

!)ütten, babei aber Sparfamfeit unb öcrftänbige 'Jiüdfid)tnal)mc auf bie Ginnat)me»

quellen bic 9{egcln ber ginanjmirttjfdjaft bitten nrüßten. Sae ^Bubgct ber ^i'tiüat:

tDirtt)fd)aft gcl)c Pon br.i Cfinnal)mcn, bai^ ber Staat-:'niirtl)fd)aft ijon bm ''Kn^a,abm

au§. — 2ie 3toat-5ou-5gaben tüerbcn im ©injelnen befprodjen. 3n ^^c^ug auf bie

S^iäten für ÜJJitgliebcr ber parlamentarifd^en 3)erfammlungen bcmerft ber il>erfaffer,

bafe alle uerftiinbigen liriuägungen ber il?olitif bagegen fprec^en, inbem fie aU eine

2er 3"ifl"""c"l)i"S ""t ^ei' ötetigion luirb aü not()tt)enbig erfannt unb für einen

3rrtt)um erfltirt, bafj bie *JJienfd)l)cit fid) auf bem SBege ^n einem religionälofen S^'
ftanbe befinbc. 3?ielme^r fei bie lyrage bie : ob ba§ 6i)riftentl)um bie (intioirfelungl=

füt)igfeit befilje, njcldje es i^m ermöglid}e, bic G^rgcbnifie ber neuzeitlichen J^uttur in

fid) aufjune^inen unb bic 5lufgabe ber Steligion im »eiteren 93eilauf ber (fntmides

lung be^ ilJenfd)engefc^led)t-J fovt3ufü|övcn. Ter Ikrfaifer meint, bau unfere f)eutigc

Äultur fid) nur mit einer pant {)eift if d)en Üteligion Pertrage, beren 9.*orfte[lungen

unb Cet)ren auf ber .f)öl)e unferer pl)ilDfopt)ifd)en unb »i"ffenfd)aftlid)cn 513ilbung

ftcljL'n, unb bafj baö ßljriftent^um einer üieinigung, Ätarung unb {yortbilbung fal)ig

fei, burd) »cld)e ec- geeignet »erbe, bic Dieligion einer neuen Jlulturperiobc 3U

»erben. ^.Itud) im ^iiam feien pant I)eiftiid)e 3^et'n toirffam, bercn 2}cr»anbt=

jd)aft mit benen be2 ßbriftcnttjumc' uuoerfennbar fei.

2:cr äjierfaffer Ijnlbigt t^iemit einer me^r al§ freien 3üiffaffung bei C^t)riften=

tljum? unb Pinbicirt it)m eine 5oi^t''il''""9^fäl)ig'fe!t hi§ 3um ';^»ant{)ci^mui> l)in.

Snbefe fann burd^ ben ^«antl)ciemu5 bas (if)riftent()üm, »elcbeä feinem ®runbd)aratter

nad) mono,tt)eiftifd) ift, »ebcr ertjaltcn nod) fortgebitbet »erben. £e^ a^erfaffer^ ge:

tooüte f'J^ortbilbung erfd)eint in 2Bat)r^eit aU eine 3luft)ebung bes 6t)riftentt)um§

feinem (.^runbd)aratter nad^.

33efriebigenber finb be^ iücrfaffers 3lulfü^rungen über ba-:- ä]ert)atten bc?

Staatel 3ur ?)ieligion. 6r l)ält c^ für 5lufgabe ber ^i^olitif, falle ber Staat burd)

eine Sct)re ober 2)ieinung fid^ unmittelbar pröttifdi bebrot)t fiel)t, il)n 3U öertheibigen,

ben tt)eoretiid)en Eingriff, »eld)er 3u einem prattifd)en gc»orben, ali einen folgen

3U bef)anbcln, b. f). il)m bic 9Jtad)t entgcgen3ufteÜcn. — 3:er SBerfaffcr erl)ebt fic^

ferner gegen 'Jiationalreligionen unb eine Staat^religion. Sagegen glaubt er »a^r«

3unet)mcn, ba^ bic d)riftlid)C Gioilifaiion in allen il)eilcn ber Ul^elt an ber .l^erbei:

füt)rung einec' 3"'"ta"i'f^ arbeite, »cld)cr geeignet fei, ben 53oben für ein im pantt)eifti:

fdjen ©eift fortent»irfelte§ 6t)riftent^um al-j SBeltreligion ju bilben. fyüx eine

16*
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t)raftiicf)c f^ragc ber 5Poüttf toitb abtx etflätt: inie iticit bie Sicfenttcr öcrjc^iebcnet

Religionen in bcm gleirijcn Staal^reeien tiereinigt fein fonnen. Xic 9lntitiott lautet

bof)in , bn^ bie ^-oi^bernng unbegren,^tcr Sutbung ailct 9icligionen unfinnig i'ei nnb
eine gebanfenlojc iüerfennung aller Äulturpfüc^ten ber !)öl)?r gebitbeten SJJoc^t für
ein potitifd)e» ©emcinlDcien. — SBci Söctradjtung ber Stcüuug ber ^u^c't im ci)ri[t-'

Iid)cn gtant inirft fid) bem l'erfaiicr bie ^toge nuf: „ob ein jübijc^er ©taat
6f)tiftcn ba^ 5Bürgerred)t evt{)eilen tuürbe".

2;a'j ä5ert)ältnife ,Vöifd)en Staat unb Äir^c pröcifirt ber 95erfaffer nä{)er bnl)in:

„Ter Staat n^irb ber ßird)e ncUtomincn geredjt, wenn er lagt: „„glaube, lr)a§ In
lüiüft, aber t^uen barfft Su, toie jebe anbere p{)l)!ijd)c ober inoroitfc^e i^erion im
Staate, nur, tva^ nidjt mit meinem S^i^ftfiijftfnt, toeldje^ bae Süolit ber föcielUd)aft

unb bcn gortid^ritt be^ 30(enidjengeid}lcd)ts 3um ^^de iiat , im äßiberiprud) ftel)t,

unb barüber ijabc \d) ju entjd)ciben."" 33el)auptct bie Äirdje, bat5 bie (£ntid)cibung

tf)r jufomme, io lüirft fie fid) jum Cbcr= ober ©egenftaat auf, unb ber „„Staat i)at

ce in il)r mit einem ^iicalen ju tl^un"". — Ter Äirdie bie l'eitnng be§ Sd^uünefenS
aniuöcrtrauen , toirb ala gefät)rlicf) ertannt, cbenfo föenig fönne ber Staat fie für

eine fonferbatioe 5)3oütif gur ^ülfe net)men, benn fonferüatiti t)ci§e nid)t ftabii, fon^

bcrn progreffit) fein (?) unb iticnn bie Stixdfi felbfl nid)t progreffiö fei, tonne fie

anii) feine fonfertiatine 2Birfung aueüben, ^^luc^ ber ^feligionSunterri^t fei burdj

tJom Staat erlaffene Sc^ulgefetie ju beftimmen, benn ber Stoat fei für bie ^ugenb;
bilbung tierantworttid), Staaten mit religiös uerfdjiebener Söebölterung roürben aber

i)tn iReligionöuntcrridjt ber ^pritiatersie^ung ju überlaffen t)aben."

S)er 33erfoffer legt bem Staat ferner bte 5>ftiii)t auf, ein nationolee Sr =

5ic{)ung§: unb Unterric^t5ft)ftem f)er3uftetlen. @§ Ijabe ber SJolfebilbung,

i^oljeren Seifte!: unb Seruf^bilbung 3U bienen. Stuf bie einzelnen S'i^ede ber Söolt»:

bilbung Joirb nät)cr eingegangen, oor Slllem aber fittltd)er ®et)att berfelben ge=

forbcrt. Tae päbagcgi'fdje ^beal pftic^tmäf^iger 2lllgemein()eit Ijöc^fter menfc^lidicr

Sitbung gebe aber öon einer Ueberfd)ätiung be-j inbiöibuellen Tafein? unb l'eben§

ou-o. STie U)a^re 9tufgabe realiftifc^er ÜJi'orat unb Silbung fei barin 3U fiuben, ha%
bai mcnfd)li(^e ^ni^iöibunm fid) ttl§ einen mit befonberer unb befc^ränfter Seben»-

aufgabc fcctrauten SOHtarbeiter am SBerfe ber SSeltfultur fül)(en unb bie innere 6l)re

biefer bcm (Saujen bieuenben Stellung in 33efd)eibent)eit tragen unb h)al)veu lerne.

Cbligatorifdjcr unb unentgeltlicher iüolfsunterridjt fei ju nerlangen, «ä^renb bie

Söenut^ung öou StnftaÜen 3ur (Srlongung '^Dl)erer 33ilburtg frei unb unentgcltlid) fein

muffe. 2;te llnob^ängigfcit ber Q^afultäten einer Uniöerfität mirb al! ein Hom Stoat
nic^t 3U beeinträd)tig''enbe.3 5)3rincip t)ingefteüt. Snx S>orbilbung für beftimmte Spe=
cialttäten ber äjerttialtung unb be§ Dffentlid)enS'ienftc5't)Dn öorjugärtieife ötonümifd)cr

ober ted)nifd)er ?Jatur toürbcn aber für bie ba3u üom Staote gefd)affenen Ccl)ranftalten

gemiffe Stubienpläne tiom Staate uor3ufd)rciben fein, unb für bie l)öt)ere militärifd^e

-ituöbilbung finb befonbere Slnftalten ale erforbcrlid) 3u erad)ten. jTcr relatibe 2Ber-tt)

t)umaniftifd)er unb realiftifd)er 3?ilbung tnirb geUiürbigt unb au§geiprod)en, bnß bie

pöbagogifdje f^rage nii^t bie fei: „tt)eld)e Stubien 3U bctiorsugen", fonbern „in

tt)elri)em ©cifte fie 3U betreiben feien". 3ui" Sc^lu^ mirb bie SJiet^obe ber ($r3iel)ung

befprod)en unb bie praftifdje ^^ebeutung ber cntmirfelnben Gr3iel)ung§= unb Unter:

riditemetbobe in ber burd) biefelbe bemirften boüftänbigen UefaerU)inbung ber Sc^o:

laftif gefunben, lueld)e öon ber 33orfteIlung einer ein= für oEcmat gegebenen ftabilen

Sßelt anSgel)e.

Unter 2Bat)rung bei 3luffid)t§rcc^tci bev Staates foU ben möglichen 5cf)l^'^"

unb S3erirrungen ber Staat§er3icl)uug burd) bie 5rei{)eit ber 5)]rit.ateräie{)ung cnt=

gegengen^irft merben, öon ttield)er aüc§ bie gortfdjritte ber (frjiet)ung5hjiffenf(^aft

unb 6r3ie!)ungsfunft borjugitoeife au§gel)en.

S:ie Pflege ber 2ßiffenfd)aft toirb t)er{)ältniBmöBig in 3U fnapper Söcifc bc:

I)anbelt, lDa§ tt)ot)l in ber ©runbanfid^t be§ 23crfaffer§ einen %\\la% i)at, ha^ ®a5=
jenige, mag ber Staat für bie SBiffenfd^aft al§ felbftänbiges ßulturintereffe t^uen

fönne unb t^ucn folle , nic^t au§ feiner Snttiatiöe {)crt)or3uge!)en I)obe. SBeit aul^

füt)rli(^er hjirb öon ber ßunft ge!)anbelt unb aud^ ha^ Jt)eater eingct)enb berüdtfid^tigt,

bicfeä mirb aU bie tüeltlid§e fiirt^e, bie .Sirene aU bo§ geiftlictje J^eater bescic^net.

33on ^uriften Ujirb ber Serfaffer mot)I ben ftärfften SßJiberfprud) gegen feine

2lu?fü^rungcn über 9ted)t§pDtittf 3U crhjarten ^aben. 3i^"äd)ft mirb ein folc^et

ber folgenben ?luifüt)rung 3U Zijixi merbcn: ,,3ebe§ nationale 3{ed)t§f^ftcm ,
foh3o-l)l
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nnd^ bet Seite bei offentlictjen luie narf) ber be« ptioaten 5Red)t§, ift ein (^tjciigiuf}

bet '^blitif. ^n bet Staat^Petfaftung, ber bütgetlict)cn 3ied)t5orbnunq unb bem
©traftecl)t bringt bie 'ij-'^olitif jelbft nur ein Stiftern nationaler ,S'OErff 3" fcftfteljenber

©eltung, im öcgcniahc jn bcn flütfigen, lieränberlicf)en ^S'ufrffn, loetdie fid) ciü?> bem
9)erlauf ber ®efd)i(i)tc unb ben baburd) geid)affencn Dorübergct)enben Umftänben unb
^30titi|d)cn lüie priuaten ^Jagen ergeben." 2a? iHed)t entfielt inbeß, nad) ber nod)

immer, troö aller ^Xngriffe gegen bie juriftiid)c t)iftoriic^e Sd)ule, t)crrjd)enbeu %n-
fic^t : au^ bem 3t e c^ t ? b c iu u fj t i e i n b e 6 i> o I f c : unb nid)t an^ ber Dom 9{ed)t

principiett t>erid)iebenen ^iiolitif. Oteferent t)at ba^ U3erf)iiltni^ beiber in neuefter

3eit in ber Kevue de, droit intenuitioiiaP) in bem 5lrtifel „La puHti(iue et le

di-oit dans la vie des Etats-' bargelegt, (ii ift jujugeben, ba^ bai pofitiDe üiec^t,

iDie ber 23erfaffer ferner aufführt, eine fefte [vormulirung fei, aber ei entloirfelt fid)

fort unb fort mit ber fid) entloirfelnben Otet^tlanjdiauung. f^röbel Verlangt ^Wax.

ba^ bai Pon ber 'l^olitif geid)affene pofitiöe DtedjtC'hjftem aud) öon ber ^^olitif ge^

üd)tet luerbe, inbeß mü\i bai 3ied)t nidjt, Ujeit el angeblid) aus ber -liolitif ent:

fprungen, geaditet werben, fonbern lüeil eS ber 3lulbrud beä ^.Hcd)t5belr)uf5tfein-5 be?

S}olfe§ ift.

^ad) gröbel fotlen nur bem obfoluten 9ted)t, bem Stecht an fid), alle

fetunbären S^vide ber ^i^olitif lüeid)en. j?ai Staatl= unb Staatenrc(^t aber, Uield)e,

»eil fie eben 'J{ed)t finb, nur S'iaciplinen ber 9tec^tSh3iffenf(^aft fein tonnen, benn
a potior! tit deuomiiiatio, liiilt ^fröbel für 2^eile ber ^i'otitif. ßbenio foll ber

syeioeggrunb jur Strafe nid)t au% ber 3ted)täibee abgeleitet Inerben. SBaä gröbel

babei über bie folfd)e .Humanität, bie ä)ortiebe für ben 3>erbred)er ober Unrec{)ttt)uer,

über bie friminaliftiid)e Sentimentalität auSfüljrt, ift Poütommen .^utreffenb, aber

biefe Uebelftänbe finb ja uid)t 2öir!ung ber 9ted)t-3ibee , fonbern {)aben nur in 2luf:

leljnung gegen bicfelbe iljrcn ©runb, unb ea ift baf)er üoUftänbig falfd), tüenn gi^bbel

ber fcntimcntalcn f)umanität jufc^reibt, all i^abi fie bcn 3rrtt)um, bie Strafe aih

logüc^ begrünbete 3{ed)t5folge ju betrad)ten, ausgebeutet. ^Jlnbererfeit« erfennt

gröbel ,jloär an, bü\] bie ^efierung2tl)eorie nur ber Steinigung öon 9JtifeOerftänbniffen

unb unPerftdnbigcn ^Inwenbnngen bebürfe , um fid) aU bie tid)tigc ju legttimiren

unb ber Strafrcd)t?politit bie ricf)tigen Wefidjtepunftc für bie ©efe^gebung ju ets

öffnen, inbe^ l)ält er bie allgemeine U^erbef f er l ic^f eit für einen fo großen

unb plumpen ;3rrtt)um, föie bie abiotutc 3uif'ini'"9^fiif)igfeit. So toie e^ unf)eil:

bare iiran£t)eiten gebe, fo gebe e5 aud) unPerbeffcrlid)e 6()arafterfef)ler. Sd^lie^lici^

gelangt probet ^u bem Üiciultat, baf^ bie Strafe in bem i)ö^eren etljifc^en Sinn ad:

gemeiner SerDoüfommnung ber Öeiell)d)aft unb ber 5Jlenfd)l)eit einen praftifd^:

utilitariid)en 3ttierf l)abe, n)eld)et^ wie anbere allgemeine ^totdi , einer rec^tüdjen

Sluabilbung bebürfe. 2ieie, aber nic^t met)r, fei ba^ Strafrec^t.

3n ber iöetradjtung bc§ Staatlrec^tei ^ält gröbel mit 9{ed)t e§ als für

nit^t jum ©eile jeber Station gereid)enb, baß fie mit einer „i^onftitution" bcbad)t

toerbe, crffärt e# Pielmet)r Dom gan,^en Wultur.iuftanbe jeber einzelnen ^Jlation für

abl)ängig: in iceit in ber 3bee üDrl)anbenen aEgemcinen Stec^tsforberungen in ber

Söetfafiung eines Staate? föenügc geleiftet werben joUe. SJon ber äierfaffungipolittf

Derlangt gröbel , baß fie nid)t blo? baä :Hed)t5bebürfniß be§ ÜJolfea^, fonbern aud&

bas ÜJJad)tbebürf niß berStaatSgeWalt im 'Jluge ^abe. J^a? Ätaat5oberl)aupt

bertrete unb betl)ätigc nid)t nur bie Gin^eit be» nationalen SBiUen», fonbern muffe

aud) feinen eigenen perfönlid)cn politifd)en SBitlen ^aben. 2'ie Station begreife and)

bie Otegierung in fid^, tag StaatSoberfiaupt getjöre mit ju it)r.

Sie öffentliche 2)leinung wirb ,^toar at» ba« allgemeine (Srgebnifj t^eore=

tijd^er 2lleinung?Derbreitung burc^ 2öort unb Schrift ali eine 2Rac^t anerfannt, ins

beß fei it)r innerer SBertl) fef)r ,itDeifell)aft unb toerbe fet)r überict)ä^t. — gür bit

!onftitutionelIe SSerfaffung Werben äWei ilammern aU unbebingt nöt^ig crad)tet unb
foE ba§ Staatcobertjoupt nid)t aU bloße 2eforation bienen. — £oä a}erf)ältniß ber

2)linorität 5ur 5)laiorität Wirb einget)enb befprod)en, ebenfo ba§ aftipe unb paffiDe

2Sat)tred)t unb ba^ 5Bert)ältniß ber Öewäf)lten 5u il)ren 2öät)lern. Sie j^orberung

be? 2ßat)lred)t? für bai weiblid)e ©ejc^led}t Wirb ju ben Dertet)rteften Söeftrebungen

geret^net. 3luc^ ber Staatsbeamte Wirb üom Söa'^lred^t au?geid)loffen , ba er ben

aBitten ber Ütegierung burd)3ufüt)ren !)übe, wä^renb et al? 93ott?Dertreter ^^arteimann

') Vol. 9. 1877. »r. III. 361 ff.
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^ein müfic. 9liiS(icici)loffcn trirb cbenfnüa ber ©olbat int 5^ienft. 5Jiilitätijc^e

Autoritäten toerben aber in bn» Cber^aii? getüicjen, ebenjo bie S^icner ber ßirc^e,

öon bet Sjolfencrtretung jei bie ©eiftlic^fcit au§3ufd)lieftcn. 3n tiaS Cberf)auo ge:

!)örten übert)Qiipt SJJiinner, itielcijc bie ©tetlung »on 3(utoritäten in irocnb einem

tDicf)tigcren ©cbiete bes nationnlen lieben! etnnetimcn. Uebrigen» jei bie äßäl)lbarfeit

ber ©eifKidjen immer nod^ inenigcr bebenfüd), a[§ ifjrc äfctl)eiUgiing an ber 2üal)l=

agitation, tcetdje bom Staol nidjt ^u bulben jei. ©egen bie atigemeine Stimm:
bcred)tigung bei Sßatjten tritt probet mit guten ©rünben ein. @r »erlangt

mit 9icd)t üom Säf)lcr nid}t blos unabt)ängige'3 politiidjel llrtfjcil
,

fonbern aud^

unabl)ängige Urtf)ei(>:= unb äBiIIcn§iiufecvuug unb and) öftinomifd)e unb perjönUc^e

Ünab^ängigfeit, b. t). i)a\i er in feinem 2)ienft: ober Sirbeitstoertjältnif? [te^e.

®a'3 '5parteitDeicn toirb ^tnar für eine normale unb burdjau^ begtiinbete 6r:

fd)cinung be» politi|d)cn Seben» erflärt, inbef», aud) bie @efal)r großer unb id)äblid)er

Entartung erfannt, luie 3. 5Ö. bei ber 53cie|mng ber ganjen (Staatstierloaltung mit

^partcimännern. G^§ loirb tcrlangt, haii bte° Siegierung über ben ^orteien ftel)e unb
feine 5|>arteiregierung jei, inbef? tonne fie fid) uidjt für bie Sauer mit einer 5JJcl)rI)eit§5

Partei im luefentlicljen Sßiberfprudjc befinben, toenn aud} ba-S ©taateoberfjaupt in

ber 2öal)l feiner ^JMnifter nid)t an parlamentarifdie 53tajoritäten gebunben toerben

fcU. jTur^ ben uttramontanen lfatf)olici§mu§ unb ben fo2mopolitifd)en jRepublifa=

m§mu-3 unb Sociaii§mu§ loerbe aber bie a33efenf)ett be>5 nationalen ©taateSi über«

t)aupt Oerncint ober abftraften gorbcrungen untergeorbnet. Sie fdjtoarje unb rot()e

^nternotionalc feien ©eften Don fd)led)tt)in antipoiitifdjem 6l)arofter.

Sa5 aScto bes ©taüt'5oberl}aupteg, Iwcnn aud) fein unbcbingte-3 unb un:

befc^riinfteö , tüirb onerfannt, bo-j ©taat§obert)aupt aber al§ bie gpitie ber ä]oll;

äie^ungsgelüalt anjufe^en, aU fef)lcr"^aft bcjeidinct. Ser llntcrfc^ieb jtuifdien

(vJefeij unb S3efel)l, Woiji geioofjnlidier S3erDrbnung genannt, toirb barin erbüdt, baß
jene§ eine allgemeine Siegel be-3 S5erT)attenö jur ©eitung bringe, UHif)renb biefer eine

SÖ}illen§entfd)eibung für einen einzelnen ^aE auefpredje. Ser Unterfdjieb bürfc nid^t

auf bie @ntftet)ungameife be§ barin au^gebrürften SLUlten? gcgrünbet trerben, ha SJe«

fet)le aud) ßon einem '^^orlament ausgeben fönnten. Siefe ^Begrüubung toirb aber

iDol^l ebenfo Icenig allgemeine ^ufli'Timung finben, al-3 ha% bie 'H'ed)t3pflege eine
löefentlicl) t t)eore tiid)e ^u nf t ion '

f ei, tDcfi()alb aud) Ö)efd)lDorene unb

Sd)Dffen nid)t al^ ein ÜJlittet ber 9iecf)t2erfenntni^ gelten folleu. Sind) fann e§

nid)t zugegeben ioerbcn, ba\>, aud) in ber ausnoärtigen ^^olitil ©efc^gebung, 9ied)t-

fprec^ung unb praftifd)e äJerlüirflidjung fid) unterfci)eiben laffen. Ser 5)ergletc^ tft

nic^t burd)fül)rbar , bon einer 9ted) tf

p

red)ung fann Irte in ber inneren, fo ouc^

in ber äußeren *|]olittf nie bie 3tebe fein, tüinn aud) bie internationalen 53e=

3iel)ungen red)tlid) geregelt unb internationole 9{ed)t§fragen bem oölferrec^tlidjen

©d)ieb^fpruc^ unterloorfen toerben fijnnen.

5fad)bcm g^robel »erlangt, baf] in bem ©ange ber nationalen i^olitit 9}olf_ unb
Otegierung einanber gegenfeitig beftimmen , mirb bor ©influfi ber ^Regierung auf bad

a]Dtfäurtl)eil unb bie im Solf jur ^errfc^aft gelangcnben aBiüeu'Jridjtungen \e^-

geftellt. Siefer Einfluß f)abe ben ^hJcd, bie Ueberjeugungcn unb 2öillen§ric|tijngen

be? 33olfe^ felbft ju leiten. 58eim 9]Dlf§urtl)cil toerben 'äioei rtefcntlid) öerfdjiebenc

Syeftanbtijeile unterfc^ieben: bie fogenanute Dffentlid)e 5)teinung unb bie

tnbiöibuellen Urteile ein 3 einer mel)r ober min ber felbftänbig
benfenber 5[ltenfd)en im Siolf. Sfene fei mel)r ©emütl)§fad}e al» <Badjz ber

(Sinftd)t unb SJernunft. Sennod) l)abe ber ©taat§mann mit il)r 3U ret^nen, njtc

mit einer 5iaturfroft , tDeIä)e er 3U leiten, 3U benu^en, fic^ bienftbar 3U machen

fud)en muffe, föin !)öl)erer 23Jertl) toirb aber bem felbftänbigen pDlittfd)enllrtf)etl ein3elner

3)ienfd)en im Sott suertannt. g^^irb ^iebei ber Sßertf) ber ^^reffe für bie SBtlbung be&

§ßolföurtt)eile§ getoürbigt unb fie al§ ba§ gro^e aJlittcl be§ ^ufammen^anges öon 2:l)eDric

unb 5prari§ uiib al'? t_l)re h)efentltd)e pDlitifd)e gunttion bie 33ilbung öon OJlajoris

täten für politifc^e ^JJa^regeln erfannt. Giner ^Regierung ftänben in ber 5tufflärung

politifi^er fragen burd) bie 5preffe untaberi)afte 3Jiittel 3U ©ebote, auf hai^ fSoiU*

urtl)eil unb bie ^Parteibilbung 3U niirfen, unb e§ fei polttifc^er Hnberftanb, öon xi)X

3U tjerlangen , ba^ fie fid) ber Senu^ung betfelben entf)alte. S^i^e^ muffe bie_ ^e-

gierung ftc^ offen 3U if)ren Organen befenncn, toobei bie Unterfc^eibung steiferen

offtcielien unb officibfen SSlättcrn beibef)alten tocrben fönne. g^^rner müßten btc

'igentlid^en ^Rcgierunglorgane öon ben unabl)ängigen Crganen einer bie 3tegieruns
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au§ freiem 5(nttietic unterftüfecnben Partei gefdjieben loerbcn. ^mn äußeren SBetDeife

bet gciftigen Unabl)ängi9feit bieget ^iSteftotgane gef)örc inbeß bie öfonomüdje, ein

falidicö Spflrm iet c-5 taijtx , rvtnn bie 9fcgictung biete jubDentionite. (fjiblid) l)Qbe

bie ^Regierung nicht jelbft in S?cttcff it)rct 5J?olitif eine getlKiÜe üJJeiniing an ben
lag 511 legen. Unter bieten 2?cbingnngen jci bie ibelüiüigung cinei' it'rcH'onbä

ftottf)aft.

iRegierungefanbibaten ben Süolföfanbibatcn gegenüberjuftellen, fei feineelcege' un^
tabelt;ntt, cbcnio l!en>rccf)ungcn bei 2Bnt)lcn. il(ünblicl)e Sieufeerungcn ber 2)Uniftcr

unb periönlid)C il<crüt)rungen be^ StontSobcrtjauptc^ mit bem SÜoltc ober einjelnen

au-r-gejeic^netcn '-^^erioncn crjc^einen bagcgcn alj paijenbe 2Jlittcl jur (finnjirfung auf
bie "-^iarteibübung unb ben 2i^nt)Igüng.

2Rit ber (.Erörterung ber DJJadjtpoIitif »irb ba§ altert bei'c^loffen. Tie inneren

unb änf;eren 2)(od)tbebingungen lüerbcn babei at-5 üon einanber ab()ängig erfannt.

(Jine im Innern id)n3ad)e 'Hegicrung fönne nid)t nad) außen ftarf iein unb um=
gcfe{)rt. ^cbcr Staat miiffe eine bcftinunte fiulturmad)t iein unb bürfe fid) aud^

-nid)t üoliren. ^n ba-3 Staatenfi)ftem ber d)riftlid) ciüilifirtcn SBelt, meint ber 3]er=

'afier, tonnten ie{)r H)ol)(, toie id)on längft ba-5 ;ä"bcnt()um, |o and) ber ^elam auf=
genommen roerben. ^ijubef] ift babei boci) ber Untcvjct)ieb, i)a^ erftetee feinen Staat

für fid) bilbe.

Surcft bie einem Staate 3ugefaIIene 2De(tarbeit: 'Jluaübung eine^ futtur^iftori=

id)en Ji^erufs, werbe firaft t)erbraud)t, aber oud) ftroft ertüorben. Ucbermiegc ber

(frfterb ben 3»crbraucf), fo fei eine 3J{ad)tt)erme^rung, im entgegengefet^ten i^aüc eine

2)iinberung bie fjolge. ibcifpiele loerben ber ®efd)id)te ber Äülon'ialpolitif ent:

nommen. 3^er .^utünftige l'auf ber äl^eltfuttur mirb im ©rofeen Don bem
2l?ad)tOer't)ältnif5 abfiiingig gebadjt, WetctjeS fid) jmifc^en ben brei Apauptgliebern bet

bermaligen aftiöen äücütria^: öuropa, Diufelanb unb ^Jiorbamevifa, t)erau5bilbe. —
^rcitid) eine tigcntf)ümlid)e Jrial, beftel)enb auf ber einen Seite an^ einem Söelt-

tl)eile mit 'ilu^fd)luf; bei größten Staate? bcffelben unb auf ber anberen Seite an^
jwei Staaten. Sie .ftutturentlDirfelung, föelc^e ber ^iJerfaffer bod) offenbar erjtrebt

unb at-i; 3lufgabe ber Staaten ^inftellt, loirb fd)tocrlid) bon einer fold)en (Entgegen*

fe^ung 23ort{)eit f)abcn tonnen, t)ielme'f)r Wirt) eS barauf anfommen, beftet)enbe ftaat=

iid)e ©cgenfä^e )u milbern unb bie genannten ©lieber ber iogcnannten äBelttriaS

5ur 2:urd)fül)rung il)nen gemeinfamer ^ntcreffcn l)in3uleiten. 2af5 aber alle
Staaten fotc^e gemeinfame ;3ntereffen t)aben, ijat uns ber i^erfnffer in feinem äöerf

fclbft gelehrt. Ta-;- l)öd)fte ;3ntereffe für bie ©efammtfulturcntmidelung ift aber ber

Süeltf riebe unb ber wirb burc^ eine Gntgegenfefcung ber genannten 5<^ftorcn ber

2Belttrial gemiß nid)t geförbert mcrben. gröbel'-s 3lnfd)auung , baß „diußlanb fo

wenig tcie 3lmerita in ben Äulturfrei? ber europäifd)en etaatengruppe gered)net

werben fönne", ift fc^on wegen ber un}Weifelf)aften 9ted)t5bc3ief)ungen jener Staaten
yt biefer eine unf)altbare.

ÜJJit 9tecf)t potemifirt bagcgen ^röbel gegen ba§ fogenannte politifd)e ©leic^:
gewicht als einen ä^orWanb, balb für eine fonferöatioe, balb für eine agrcjfitic

Ipotitif. (Jbcnfo erftärt er alle i^eorien, Weld)c ben Ärieg mißbilligen unb bie

9lnerfennung bes @runbfa^e§ ber 5)hd)tintert)ention »erlangen, für ol)ne poUtifd)en

Sinn unb Sierftanb. Sion ^ntereffe finb feine 5luäfüf)rungen über bie politifd)c ']Jioral,

wetdje ba?' 3}ert)ältniß eine^ Staate? yt anberen Staaten ju beftimmen t)abe. Sie
gonge lyrag^c ber politifc^en DJbral bret)e fid) um bie etl)ifcl)e 'Ha ngorbnung ber o^oede

unb ba? 2}ert)ältniß be§ ^toedei ju ben l'Jtittcln. gür bae ftare unb gewiffenl)afte

llrt^eil beruf)e bie polittfc^e ÜJioral in ber 23}ei?l)eit unb Jugenb, wcld)e bie po=

litifd)en .fianbtungen nad) it)ren ^Jolgen für bie Wefentlid)en iiulturjWerfe unb bod
bamit ibentifd)e SBobt ber 3JJenf_d)t)eit fd)ä^e unb einrichte.

Cbgleid) [yi^bbcl, wie Wir frül)er onfübrten, gegen hen Uniüerialftaat in ^oi^'n

einer fjöberation fic^ au5geiprod)en, befinbet er bod) .^um Scf)tuß ieinc? äUcrfe?, ba%
in bem ©ebanfen einer göberation ber bereinigten Staaten Don (Juropa, wicberum
mit 3lnfd)luß Oiußlanbs, ein fulturbiftorifcfje? äJebürfniß 3um ^(uebrud gelangt fei,

weld)ea Don ber großen ^^olitif nid)t überfef)en werben bürfe unb beffen ©ering:
fd)ä^ung bem Einbringen frcmber Äulturprincipien, ftemben ©influffca, frembet
üJ}aa)t unb frember @eftaltungen ben-Ä^eg bahnen Würbe. 2^er 23erfaffer überfd^ä^t

offenbar bie ®efaf)r unb wäl)lt febenfaüs nic^t baä Tid)tige IfJittcl, i[)r jU begegnen,

We(d)es nic^t in ßonftatirung, fonbern in Gliminirung ber ©egenfä^e befielen müßte.
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äüir ()aben bie 'Jtuafüfirungen be-j äJetfaficts in einem üielteidit jdjon ju

grotVm Umfange entluicfelt , inbeß boc^ nicf)t genügenben, baniit barnnd; feine %n'
fi(i)tcn getlörig gch)ürbigt rtcrben fönnten. Un§ lag locfenttid) baran, auf ba^ bi-

bcutcnbe äßetf "n)citete üefettteife aufmerffam ^u mad)en unb bie i|)m roejenttidien

eigenen 3lnfd)auiingcn ,^u besetd)nen. Sem l^ejer geben loir ant)eim, fein eigene» llr=

ti)eit fid) über biefelbcn ju bttben , unb nur, ttio unfere 2tufd)auungen ]u fet)r iion

benen be§ 33erfaffer? abtoeic^en, {)aben niir unfere ©egenbenjerfungen nii^t ^uriid-

gei)alten. @ine uoüftänbige Sl^iberlegung t)ättc nod) gröf;eren .Kaum beaniprud)!,

h)e(d)er ber 2?efprec^ung eines einzelnen JlÖerfe^ nid)t gegönnt luerben fann. iRögen
bom anberen Stanbpunfte aU bem be» 33erfaffero ben gleidjcn ©egenftanb bel)anbetnbe

SlSerfe erfd)einen, immerljin )x>ixb bem Sjerfaffer bas äicrbienft bleiben, bie innere

unb äuf^ere 5J5üIitif ber ßulturftaaten in it)ren |)auptfragen, mit Serürffic^tigung

ber unmittelbaren ©egenmnrt unb ber befteljcnben fjauptric^tungen, tn i:icfget)enber

unb anfd)aulid)er SBcife, loie nie juoor, erörtert ^u Ijabcn. ©ine 33efpred)ung ber

potitifdjen f^ragen ber ©cgenmart bom objeftiPen Stanbpuutte au§ in fonfepuenter

S'urd)fül)rung "beftimmter C^runbibeen tf)at ^Jiotf) , um fic^ über bie met)r cber

toeniger in Öinfeitigteit befangene 'ilnfd)auung ber ^Parteien ,5u erijcben. DJic^t

nünber toar eine ftete 3iüdfid^t5naf)me auf bie ^4^rariä geforbert unb aud) biefcr iyor=

berung bat ber Serfaffer JRec^nung getragen. Sabci t)at ber fficrfaffer feinen Staub;
punft all ben be5 politifdien SarminiÄnml be,^eic^net. Seine ®runbanfid)t l)ätte er

aber h)ot)l aud) oline biefen getoinncn fbnnen unb in feinen 3lu^füt)ruugen ift benn

ouc^ toeiter feine 9tüdfid)t auf Karmin genommen. Sbenfo l}at ber SSerfaffer aud)

einer anberen, in religiöfer 3^e3iet)ung bie .^errfc^aft erftrebenben 9tid)tung: bem
5iiont£)eie.mu3 bie SSege gebaf)nt jur f^ortbilbung beS 6l)riftentl)ume. £t)ne biefe

bciben ber politifd^en ©runblegung unb 9luefül)rung nic^t nötl)igen 3utt)aten '^dtte

ber Serfaffer inbefe feine 3lufgabe aud) löfen tonnen unb bann bie ©egner bei

S^ariüinilmul unb ^4^ant{)ei3mu5 nid)t probocirt. ?1. ^^ulmerincQ.

21. 2)cr Untciaaitii öcv alten ^J^artcicit unö Die •i^arteicii Der 3ufunft. l^on

ßonftantin gran^. »erlin 1878. TV, 206 S. gr. 8.

^u ben balb gröfjeren, balb flciTieren Schriften bes 9}erfaffer5 ift bamit eine

neue, toenn aud) n"id)t tiotlftänbig neue, fo bod) mefeutlid) umgearbeitete t)in3uge=

fommen.
. Sie ©runblage bilbet feine frül)ere Schrift; „Äritit aller ^l'arteien", 1862.

9tein ürc^lid^e ^Sarteien blieben bamal>3 aulgefc^loffen. '£ie Un,3ulcingli(^feit ber be=

fte^enben 5>atteicn »ar bem äJerfaffer inebefonbere in Jöe^ug auf bie 3lufgaben

einer beutfi^en ©efammtpartei entgegengetreten unb ergab fid) iljm baä bringenbfte ^^i-

bürfnife ^nr S?egrünbung eines neuen t)bl)eren Stanbpunfte^, beffen principieEe iöafie

er im äüefen ber göberation fanb. .öieraul UJoUte er bie leitenben S^f^n für eine

JReorganifation ji;eutfd)lanb§ entne't)men. 3"9t£id) entloidelte er ba? föberattue

5|.^rincip nad) feiner uniPerfalen 3?eteutung unb erhjie? ei fid) il)m babei als ha^

beutfc^e.

3lud) betnegt fic^ bie neuefte ©d^rift mel)r auf bem ©ebiete ber allgemeinen ^i-

bilifation, unb rtirb in berfelben aud) ber Sociali^mus auSfüljrlic^er erörtert. JJBegen
bii t)ermeinlid)en Umf^tDunges ber ganjen biil)ei:igen poUtifd^en j?enfn)eife toirb

ober eine ^Keform ber gefammten politif^en 2ö if fenfc^af t en geforbert.

2ll§ auffäaigfte§ ^eugnin bes bel)aupteten Umfd^toungeö erfdjeint bem Serfaffer bai

bermalige ^Parteitoefen , luelc^e? er iobann einer jerfe^enben Sixitit unterjieljt, mit

einigem studio, aber nidjt sine ira. 3)tc alte'n ^^arteien tocrben bann aud^ jum
(*rfa| burd) Parteien ber ^ufunft abgelöft.

3;te Setra^tung ©nglaubg unb bes kontinent?, toomit ber a.^erfaffer feine ßritif

beginnt, bietet nic^t toefentlid^ neue ©efic^t^punfte. Sa? fontinentale ^4>artein)efen

toirb auf granfrei^ jurüdgefü^rt. Sie Uebereinftimmung 3toifd)en bem ^Jarteitoefen

@nglanb§ unb beS Kontinents toirb nur barin gefunben, ba% auäj in ßnglanb bk
alten ^Parteien fid^ aufgelebt. Ser äJerfaffer meint, baii nact)bem bai ^^artament

felbft bie regierenbe fiörperfd)aft getoorben, toeldjer bie Ärone nur noc^ als 3i£i^i^'itl^

biene, fein tociterer gfortfd^ritt möglich fei, außer ber Uebetgang jur förmlid^en
5{ epu blif. 2Bir meinen, baß biefer Uebergang noc^ lange auf fic^ toarten laffen toirb,

toenn es aud) an Dtepublitanern fc^on je^t nid)t in ©nglanb fet)lt. ßbenfotoenig ift

ber ©egenfafe jtoifdben ©nglanb unb ben fontinentalen ^i^arteien fo groß, toie ber

SBerfaffer meint. ÄonferPotioe , iJiberale unb ütabifate gibt es ebenfo in ßnglanb.
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Jro^bcm i>a^ fie in Giiglanb aitbevc ^iatncn füt)ten uttb bie beiben erfteren orifto»

ftatt)d)en Urjprunge^ finb, crict)ctiicit bcnnoc^ in it)rer [weiteren ^ntlDidfelung bie

d)atafterifHjd)en ©cgcnfätje bc^ itontincnt-?.

3Iuf bie alten 'l'nrteien f^ianfrcic!)? unb ^entidjlonbs iibeige()enb, bcf)auptet ber

SJetfaffer, ba\i mit '•Jfapolcon'^ Sturj ber ^onferöatiöinuö begonnen l)abe, praftiicfi

aufzutreten, unb bap. tt)m iofort ber l'iberQliämug cntgegeiigcttcten jei , Don bat)et
aber bie f6nnlic{)e Crganiiation ber beiben ^^^arteien fid) batire (3. 9). Jünf
©eiten ^uriicf (S. 4.) erblirft ber l^erfaiier für ba-3 fontinciitale ~4>Qrteilöeicn ben

.3tu^gang-3punft in ber fran;(öiiid)en i){cüo[ution. linieren vctubien nad) ift ba? (Srgebniß

folgenbe^: "Jim 5. ^DJai 1789 toarb in ^^^anfi^cid) eine üerinmmlung ber 'Keid)^ftänbe

eröffnet. 21U .ftlerus unb "Jlbel an-? .S^^odjmntl) il)re ifollmaditcii nid)t gemeinfam
mit bem brüten Stanbe Perificiren UJoUten, fonftituirte fid) ber brittc Staub für

fic^ aU 'lUationalüerfammlnng unb e§ trat {)ierauf ,^1 bemfclben bie -fiiilfte bea

.Rleru§ unb eine anfet)nlid)e 3lnjat)l Pon ö^betleuten. ^n ber ^tationatüerjammlung
organifirte fid) ^um erftcn Wale bie ^4>arteibilbung burd) äBal)l beftimmter ®i^e.

-9luf ber leinten iafeen bie 3lngreifer bc-3 VUten , auf ber 9fed)tcn beifen S3ert{)eibiger,

im 2Rittclpunft bie Semiifeigten. '•Jcad) llmftur,^ ber ^»riuilcgien in ber Sturmnac^t
be5 4. 3luguft trat bei ber Debatte über bie neue 3?erfaffung bie primipiellc ^^ar:

teiung beftimmter {)erPor: bie IMnfe mit immer ftiirfcrer bcmofratijdjer (5ii^l^u"9 ""l>

i()r gegenüber .Rouftitutioneric, Pielfad) au^ ber 5i3lütt)e be-S l)o()en ?lbell. ter iton =

ferPati^'muä ift benn bal)er bod) n)Dl)l |d)on Por ber 9ieftauration ol? 9{ed)te unb
i?onftitutione[le aufgetreten. 9lid)tig ift nur, bafj in ber nad) ber iKeftauration unter

ÜJubtoii] XVIII. am 7. Ottober 1815 eröffneten 2Büt)tfammer bie Cppofition ben

5tamen ber S3iberaten füt)rte, inbefi irurben bamats bie SBonrbouiften unb 9tcaftio:

näre nid)t i\onferPatiDe
,

fonbern lUtra-ö genannt. 3n ber nad) ^luflöjung biefer

5?ammern neugebilbeten unterfd)ieb man ,5um erften 5JIal eine iiu^erfte 2in!e unb
5Hed)te al-5 bie beiben Grtreme unb ein linfe§ unb redete? ßentrum alö bie OJtittet:

Parteien. Unter flarl X. tüurbe bie opponirenbe liberale ^Partei immer ,zaf)lreid)er.

S>ie 33e,zcid)nung ber ikrteien nad) ben >i;i^en, auf ber IMnten ober 9{ed)ten ober im
linfen ober red)ten Gentrum fefete fid) aud) unter ^oui^ ^l)ilippe fort, l'on ge:

fd)loffenen unb get)örig orgonifirten politifd)en ^Parteien tonnte unter ber fd^cin«

fonftitutionellen |)errid)aft ^iapoleons nid)t bie \Rehe fein. Sie ^Parteien ber 3?epublif

ber ©egenftiart aber f)aben bie Gint^eilung in .Redjte, Gentrum unb Sinfe mit it)ren

Unterabtl)eilungen, gleid) ben Parteien jur 3sit ber bourboniftifd)cn unb orleanifti*

f^cn SRonard^ie, toieber aufgenommen unb beibet)alten.

SBo? aber fpeciell 3^eutfd)lanb betrifft, fo t)at ea bem 2Befen nad) stoar in ber

Ginjelfammcrn 'J:eutfd)(anb2 unb in ben ©efammtperfammlungen bei Üiationalparla:

menti ÄonfertiatiPe, Siberale unb Siabitale gegeben, unb ben Siijen nad) : eine Siechte unb
Sinfe, unb fpäter aud) Gentrum , aber bie SBejeid)nungen für biefetben ttiaren IBO^I

fcl)r Peri(^iebene unb finb ch nod). So 3äl)lte ]. 5B. ber 9{eid)ltag be§ ^iorbbeutfd)en

Sunbes fieben ^ractionen : bie fonferPatiPe, bie freifonferPatiPe, ba? Gentrum , bie

bunbelftaatlidö^fonftifutionelle , bie nationalliberale, bie freie Pereinigte unb bie

bcutfd)e f^ortfc^ritt^partei. 3n Siejug a^f bie erfte ^^arteibilbung im 3leid)ltage

fagte l'ubmig iBamberger: „2a% überfommene ^^artei--©efüge ^at fid) burc^ ba3

©d)h)crgen)id)t feiner eigenen ®afeiH#grünbe ol-3 ein berechtigte? unb unPermeiblic^e?

betDät)rt.'' Ge bitbeten fid) neben ber fonferPatiPen, frcifonferDatiPen, national^

liberalen
,

^Drtfd)rittöpartei , ben nid^t beutfc^en graftionen unb ber ber ©ociaU
bemofroten bie liberale SReidjSpartei unb ba§ Genttum ber ultramontanen Siaiijo-

lifen nebft it)ren protcftantifd)en A;3o§pitanten, erftere oU neue unb letztere ati

fo fompatte ^4-krtei f)erau2 n)ie nie .^uPor. 3n neuerer 3eit t)ot fit^ nod) eine be=

fonbere beutfd)={onferüatiPe ^Partei, tt)eld)e )üol)l auc^ fo 3iemlid) bie 3lgrarier abfor:

birt "^at, gebilbet. Ob mit allen biefcn jal)treic^en Parteien bie ^ilbung Pon Parteien

für ben beutf^en ^ieic^stoq abgefc^loffen ift, ftel)t ba'^in. grei'^anbel ober Bä^n^-

joH, 9?egierunglfolge ober Dppofition ttiiber biefetbe fönnen pielleidjt nod) ju neuen

^Parteien führen.
Qllle biefe ^Parteien finb aber aus beutfd&en 3"ftänben entftanben, unb_ loenn %e

IBejeidjUungen luie Siberale , 9ted)te unb Sinfe franiöfifdjen Permanbt finb, fo ift

boc| babur(^ ij^r Uöefen bem ber 5Pcrrteien 5ranfreid^§ ntd)t nac^gebitbet. 2lud^ in

S)eutfc^lanb loirb fiel) bie ©ic^tung unb 93ereinfad)ung be§ ^i^arteiloefena PoIl3iet)en

muffen nad) ben brei großen förunbric^tungen: ben fionferPatiPen mit bem ^Princip
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bct (frfjaltung, ben Cibcraten mit bm *J}rincip bct gortbilbung, bcn 9Jabtfalen mit
bcm ^:princip bcr 93ernid)tung bc5 5Befte{)enben , mit ober cfjne Sdjaffiing innerer
'üicubitbung, — ober nad) bcr Diäumlidjfcit ber oon i^nen eingenommenen Si^e in:
eine ih'ec^te, 5[Ritte nnb Sinfc. 3n rerfd^iebenen Staaten t)aben fid) iebod) biefe

©egenfä|e, »eil fie gefci)id)tlid)e§ ÜJJaterial öorfanbcn nnb unter bcm C^influß bcr fid^

fortbilbenben @ejd)id)tc jcbei bejüglidjcn einzelnen gtaate? in biciem unb für biegen
geftaltet nnb Derjd)icben enttoidelt. ^n lentfc^Ianb roirb ober eine notionaU
liberale '^.Sartei io lange gered)tfcrttgten 93eftanb ^aben , al§ cS bort antinationate
^.'ortcien gibt, roie i>a?j nltromontane (Jentrnni , bie t'attifulariften , bie SociaU
bemofraten, bie ''|ioten nnb 'JforbfdjleÄhjifl^Tiincn.

3lad) biejen unferen 9ln§füt)rnn9cn'finb and) bie llvt^eite üon (ionftantin gran^
über bie tiort)anbcnen nnb bie üon itjm norgefc^Iagencn 3ufunft-v,mrtcicn 3u bcur*
tljeilen, bamit nidjt feinen ^fegationen nnb ^4>oi'itionen nur mit Üiegotioncn entgegen^
getreten fötrb. ^^ran^ t)u(bigt bcr 3lnfid)t , ha^ auf ben üiegenfati ücn ftonferüatiö
nnb Siberol nie eine bauerljafte Crbnung ,yi begrünbcn fein "tücrbc. So lange man
glejd)tt)o{)t in bicfem ©egenfat; befangen bleibe," teerbc bann and) eine ftataftrop^e

auf bie anbere folgen, gür ^lon^i^eid) fei mit bcm Coup d'etat unb bcm neuen
Empire bie §errfd)aft be§ Siberati§mu§ befinitio beftcitigt Sorben, ^n Jcutfdjlanb
[te^e e§ aber nur infotoeit anber§, ai^ bort feine fo rabifale iReöoIution bnrd)gcmad)t
unb Seutfditanb fein fo centralifirtea ßanb als ^ranfreid) fei. SBal aber bie Un=
3u(äng[id)feit be^ ÄonferBatismuS unb t'iberali§mu§ , toie bie Unfru^tbarfeit biefeg

(^iegenfa|e3 anbeträfe, fo f)ätte 5fcutfd)lonb fdjon ganj baffctbe erlebt, ©in polt=

tifc^er etreifjug öon 1848 bi§ in bie ©egcnn^art foü 2:aä ertocifen. ^a% neue
2:eutfc^c 9{ei(^ fei je mc^r unb mel)r ,yi einem 'ilbbilb be§ frauäijfifc^en Empire ge=

ttorben , fotoeit nur immer bie bodi nid^t ganj 3U befcitigcnbe (Sigentl)ümUd)feit

beutfdjcr a^ert)ättmffe bicl gcftattete. S^er Äonferbatismue "toie ber Sibercüc-mug
f)ätten it)re 5ßrincipien auf bcm Elitär be§ 5ßaterlanbeg geopfert unb ba^ ^tefuttat

fei ba{)er, ba^ fic beibe eben feine '|srincipien me^r ijabcn, fie uegetiren nur noc^ fort

al§ gebrochene (Sriftensen unb Wa^ fönne Pon foldjen nod) ausgeben? — jLie

2lntroort auf biefe^ füi)ne grage bcö SJerfafferö gibt un| aber bie ®cid)id)tc ber ©egentoart,""""''"' •^'
-^ •

"' ' •'
cid)c3 unb an hiele^em

jfe ^Parteien t)ätten ein

,tungen bcenbet ift, fc^toer:

lic^ auäfüfjren fönnen.

^^xan^ ift bemüht, bk innere lln3u(ängüc^feit beg .i?onferPotilmu§ unb 8ibera=
Ii§mu8 3U ertoeifcn. ^n erfterer iBeäief)nng toerbcn nun mancf)e ricf)tigc ©ebanfen
ou^gcfü^rt, fo 3. SB. gegen bie 5|}atronage bc§ ^anblücrferftanbes bur^ ben 3lbct,

toeil ba-3 .^anbtoerf bod) nidjt met)r ba^ cntfd)eibenbe Clement in ber ^nbuftrie
bilbe; gegen bie Berufung ouf gottlit^e g^ügungcn, tooburd) angeblich (?) alle a}erf)ält=

niffe biefer SBelt georbnet unb fanttionirt feien, natürüdj 3U aüererft bie ajec^tc ber

f)Dl)eren Stänbc, Inobei ba^ sUiettc ©ebot: „3:u foUft ben ^tarnen 3:etne§ (^otte§

nic^t imnü^liti^ füf)ren" runbtoeg ignorirt loerbe. Sabei toirb gegen Staf)I nac^^

brüdlid)ft polemtfirt. 3lad) 1866 aber fei bie innere f)attlofigfeit bei ßonferPati§mu§
erft re^t offenbar geworben burd) feinen fortfdjrcitenbcn 3 ^^ fall i" Perfc^icbene

graftionen: SUtfonferPatiPe , 'JieufonferPatiPc
,

grcifonferPatiPe unb 5:eutfcf)fonfer=

PatiPe. — S^nl^e^ ift bas nic^t ^^i^faü
,

fonbern burd) bie toefentlid) Peränberten
poUtifc^cn Juffönbe 5)eutfc^lanba geurfact)te Unjbilbungen 3U nennen, aui »cidjen

fic^ bann mit ber 3fit fine einl)eitlii^ gefd)loffene fonfcroatiPe ^^jartei mit feften

5t>rincipien ergeben Wirb, 3U P^elc^er neue 5[Ritglieber ()in3utreten, unb in ttietc^e alte

.ßonferPatiPe nid)t eintreten haerben. Sind) ber ÄonferPati§mul ift nid)t für immer
berfelbe, anäj er fte:^t unter bem 6influ§ ber ©efci^id)te, fein GJrunbprincip aber:
bo§ bes (Sr^alten§, muß baffelbe bleiben. 9iur ber fid) ber gcfd)id)ttid)en ^ortbilbung
toiberie^enbe ÄonierPati§mu§ PerfäHt. gdjon Surfe fagte: ^^ieigung 3um @rl)alten

unb (S5efd)idli(^feit 3um Serbeffern finb bie beiben Slcmente, beren SSeretnigunp ben
großen Staatsmann bilbet." ^n tiefem Sinne fann man aucf) 3uliii§ S'^öbei bei«

Itimmen, Wenn er in feinem neueften Söerfe über 5Politif Pom ÄonferPatilmu§ for=

bert, ba% er progreffiP fei, unb loenn bie ßonferPotiPen and) fortbilben h)ollen, ift

e.3 leid)t erflärlid) , We^ljalb fie mit ben Sibcralen, beren ^anptrid^tung barin be=

fte:^t, gemeinfam mirfen unb toie e§ auc^ beim inneren 'Jlufbau beS 2:eutfd)en 9icid^c§

gefd)el)en, äufammen getoirft ^aben.
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Tem Ctbcrali^muo lintb bann anct) i>on ^ronli ^ugcftanbcn, bafi er fid) an^ einem
©rnnbprincip cntlüicfle, inbe^ it}in norgciporfcn , bafe er ieine ^ib"" "»^ ^ci ratio«

nali[ltjd}en '4>t}ilojop()ie gejcljöpft t)abc.' Sein Üirunbprincip ici benn aucf) nicf)t§

iDciter aU bie mög(icf)fte ©elteubmadnuig bcr inbiuibueüen 5reit}eit. *Jhni, wir
meinen, bicfet 93orhJurf ließe fid) ertragen, befonbcr-5 ba nur bie inögiid)ftc
(4JeUenbmad)ung befjauptet Inirb, mobei nod) baran 3u erinnern ift, ba^ ben liberalen,

beionber^ bcn ^liationaüibcralen, 3. 2<. in ber f^rage ber ;3ufti3Drganiiationi'gcicti im
Jeutjc^en ;Reid)-Jtage, Hon anbercr Seite Oorgetoorfcn luorben ift: fie l)atten bcm
Staat-Mniniflcrium Äonceifioncn gcmad)t, mit ^Jiid)tad)tnng bc-> ü)rnnbprincip-5 bet

inhiüibueQen ^reifieit.

33ei ber vlu^fiif)rinig gegen ben Siberatiemue fomnten jroor cigent)ünilid)c, aber
jnm 2l)eil irrtl^iimlidje, 'Jin'it^auungen jum Soridjein. So 3. 3?. luirb ber ftrieg

aU ein genjaltjamcr (iingriff in bie internationale Ütec^t-jorbnnng he3cid)nct. Ter
3?erfaffcr jdjeint nid)t sn miffen, baf; ber i?ricg ein Oölferred)t(id) gcftattctc-j 9Jed)t»»

mittel ift nnb ba\i ii and) gcredjte i?ricge gibt unb gegeben l)at. Üinntcr mirb bcm
-Xfiberali^mnC' al*? A^')auptgeid)äft 3ngen)icicn : ^iUtbeftet^enbe?' ab3nid)affcn unb bafe et

nnnnterbrodien an ben übcrfommencn ^nftitutionen gerüttelt l)abe. iBisljcr ift 2a§
für Ütabifali-MHUl ijebalten tnorben. 5Jod) loeiter foll ben l^ibcralicMnuä bloe bet

negatioe {Vrcil^eitebcgriff, bai^ Cfntbunbenfein mn ber Sd)ranfe djarafterifiten. 2ßci§

ber iöerfnffer etnpo nid)t, baf; bie liberalen eS lucfentlicf) toaren, bie in allen Staaten
bie aud) entfpred)enben bcftel)enben pofitiücn @intiri)tnngen gefdjaffcn I)abcn ? — kernet
ioU ber \.^iberali^mn^ an bie Stelle bcr go'nilie ba§ ^nbiüibuum gcjclU tjabcn. 2Bciß bet

Sßerfaffer toiebernm nicf)t, baf? bie @runblel)re, ttjonad) bie ©cmeinbe au? nic{)reren x^a-

milien gebilbet fei, bcr Staat auS met)rercn üicmeinbcn, tion ben Sibcralcn glcicf)fall§

al-3 Srunblel)re für bie ©emeinbc: unb Staatenbilbung ancrfannt ift? Önblid) mitb
bie Stärfe bei öiberali?mu-?in bcr Slgit ation nnb Oppof ition gcfunben. 58i§I)Ct

l)at man biefe @igenfd)aften ber gortfdjrittipartei 3ugefd)rieben Junb t}at biefc ben

5iationaüibcralen üorgetoorfen, ha% fie bcr 9icgterung gegenüber 3U gefügig feien

unb bafe fie bei ben 2i3a!)len 3U tuenig agitirten.

Slnbererfeits lüitb loieberum ber i'iberaliJmu? in feiner ']J?cl)r^eit al§ ftationät
unb gouoerncmentat getoorben be3eidjnet , au? bcm fid) bann bel^alb einjelne

Elemente ald j^ortfcfjritt abfonbcrten, biefe foUcn aufterbem baju getrieben fein burd)

dasjenige, roag 3um iljcil fur3 toriier bcm lUberaliemu? üorgetoorfen icurbe , burc^

Sd)om über bae 5}}rci-jgcben ber 5j}rincipicn unb Cppofition-jgeift. 5iad) bicfen

3(rrtt)ümern unb 25?iberfprüd)en toirb bann ber gortfc^ritt d)arattcrifirt. „Sie pro»

flamirten atfo ben gortfd)ritt al-5 if)r ipecififdje? 5j5rincip. 5Md)t-3 Ireiter al^ ein tD=

nenbeS 2Bort, fo leer mie eine ftingenbc Scf)eUe. Senn foUtc bamit ettt)a§ gefagt fein,

fo mü^te bod) ba2(Jnb3iet feftftel)cn, roeld)eä bie 9iid)tung bcr Bewegung bcftimmte,

fonft loäre ber ^ortfcbritt t)ie[leicf)t met)r eine Slbirrung oou bem Cfnbsicl all eine

Ülnnä'^erung on baffelbe. Jalion ift aber feine Diebe. Statt beffen erl)alten luir eine

^Üeitje tion gan3 trilltürlid) 3ufammengcftoppcltcn ^orberungen, bie man al§ f?orbe=

rungen bei ^yortfdirittl auf3uftellcn übercingefommcn ift. 5llfü bie reine ^4-^rinciplüfigfeit,

tocl^e ben ©inflnf^, über toeldjen fie aticrbingl fommanbirt, nur burd) ein lDof)[=

organifirtel jUiquennjcfcn gcn)innen fonntc"

Sinb biefc ^ügc aitd^ für bie gegento artige 3lrt ber iöettiner 5ottfc^rittö=

Partei leiber 3iemlid3 be3eid)nenb, fo ift bod) nic^t 3U nergeffen, baf^ bie 51>artei bei il)ret

(fntftet)ung im preußifc^en 5lbgeorbnctenf)aufe gan3 beftimmtc ^i^'f »erfolgte , unb
baß bie goi^Hc^tittspartei in terfdjiebencn Ibeilcn Teutfd)lanbl inefentlid) öon bet

^Berliner ocrfd)icben ift. 2:ie bai)erifd)e 5ortfd)rittlpartei 3. 33. mit ber preu43ifc^en

3u ibentificiren, märe gan3 luiberfinnig.

(Jnblic^ trirb bie ^^emofratie gan3 unbebenflid) o(§ Joc^tet be§ IMbetalilmuS

ptotlomirt, biefe toerlange nur außerbem, baß bie große 9Jiaffe f)etrfd^en foU. 5?a

ber SiBcralilmul Tal nun nie öerlongt, fo fann fie nur all eine fe{)r entartete

Jodetet bcffelben be3eid)net Irterben. ©egen bie S^olflfouoeränetcit Uiirb bann in an«

juetfennenbet 2öeife polemifirt unb babei an bal äöort erinnert : „3uid)lagen fann fie

(PC. bie 2)Jaffe), ba ift fie refpeftabel, urtl)eilen gelingt it)r miferabel." ^nti^ fei

bie reine Temofratie l)eute fc^on fo gut toie tobt unb muffe, um übcrf)aupt noc^

©inbturf 3U mad)en, focialiftif(i)e Üentcnsen in fic^ aufne{)men. — Tal f)at bann in

bet 2:i)at aud) bie beutfd^e Tcmofratie fc^on erfannt unb bet ©ocialilmul if)t bie

J^otc but^ bie gitma: Socialbemofratie weit geöffnet.
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2en alten '^arteten lutrb bann öon fjtan^ ali gemeiniam juerfannt, bafj fie nut
in ber ®egeniä|;t id)f eit ^u cinanber beftef)en, unb luenn fie fid) nic^t g,ic^in-

jeitig befämpften, faft «at nicf)t-f' 31! tt)un unb feinen (Sriftenjgrunb inc£}r t)aben

tDÜrben. (^6 tann biee yigegeben merbcn , büß bte aÜen t^arteien 3U uiel 3^*^
joroo^l im '4>arlnnient ali bei 2Bat)len auf bie ;gctüorf)ebung unb ^eijauptung ber

®egcnfn{?e Derfd)njeuben , aber biefer 33orn3urf trifft am flärffiten bicjenigen ^Parteien

au?^ bcn alten, lucld)en ^ranjj bie ^ufmÜ^ öinbicirt: ba^ Gentrum unb bie SociaU
bemofratie bcUjcift atfo nid}t§ gegen bie alten, fonbcrn Slllei gegen bie fogenannten
neuen ^Parteien.

5:er jiueite SorlDurf gegen bie alten ^^arteien ift, bafj fie fid) lebiglid) mit ber

Crganifation unb ben ^ntereffen bea cinäetnen Staates ober ber einzelnen SJat'ion

befaffen, nic^t aber mit ben ö'^agen, tneldje bie gan^e ciüilifirte SBelt bewegen. Saß
bie 5^arteien aU bie eineg beftimmtcn Staate» fid) 3unäd)ft unb 3umeift mit biefen

befaffen, ift aber unjttjeifelljaft i^re 5^iflid)t. (Srft luenn fie biefc gelöft, unb für ba^
^eutfc^e D'teid) ift fie nod) nacb Dielen 0{id)tungen ju lofen, fotlten fie allgemeinen 'Jluf:

gaben fid^ jutocnben. if)äten fie e^ norljer, fo toiirben fie nad) einem 5^rJ^si:iifflfni>cn

ftreben, o'^ne ein 9Ml)erliegenbeS t)orI)cr erreicht ^n Ijaben. 51ur in fid) Dolienbete

Staatötoefen fönnen nad) 2tu^en mit (fffeft loirten unb ba^ Seifpiel berjcnigen

Staaten, iüelc^e toegen unbefriebigeuber innerer ^uftänbe bie ^lufmerffamfeit oti

Sülfes xiaä) stuften aolenlen, ift menig uerfüljrerifc^ unb fid)erlid) nid)t ju befolgen.

S:er Serfaffer ift frcilid) fd)on tneiter. Cvr gel)t fd)on „aul ber ganjcn je^t ]n
(?nbe gel)enben ^eriobe ber äßeltenttuideluug" , >ocId)e er aU bie partifula:
riftif(|e be^eic^net, — aut^ ba^ neue S)eutjd)e 9ieid) erfd)eint i()m t)on feinem
l^ö^eren Stanbpunft ale ein part if ulariftifc^e-j 2öef en , — in bie uniuerfale
über. Fiat ai)plicatio. Ser 5fotionalliberali«mu§ ift geriri)tet, ba berfelbe, fo lautet

bk 2lntlage, un§ ganj auSbrüdlid) (?) in bem engen ^beenfrei-j ftaatlic^er unb
nationaler ^ntereffcn gefangen l)alten tuiU. ^Hud) ba^ Scrbift l)at ber in feiner

SlugbrucfiiDetfe nid)t gerabe tt)ä^lerifd)e 23erfaffer fd)on gefällt „2öie raubige ^imbe
lüirb man feine (sc. be§ 5iationalliberaliSmuS"i Stimmfül)rer uertreiben, beren
jeitlDeilige Jperrfc^aft fo unfägtid)e5 Glenb über 2eutfd)lanb gebrad)t." (^§ ift njotil

nie JU bem ä^erfaffer bie JJ'unbe gebiungen, ba§ ber innere ^ilufbau be» neuen 5}eutfd)cn

5Reid)e-j , fotoeit er je^t öollenbet ift, namentlii^ ben 5Iationalliberalen ju banfen
ift, unb ba}i tro^ it)rer Serbienftc bk ^iationalliberaleu fid) ^artnädig geweigert
f)aben, unb jirar tneit il)ren 5^kimipien nid)t bie üon it)nen geforberten ftonceffionen

gemad)t lüurben, an ber ^errft^aft, b. l). aU (ölieber be§ Staateminifterium§, fic^

3U bet{)eiligen. Sem fd)impfenb?n 5propl)eten ioerben biefe Dom beutfc^en 2Jolf burc^

bie 2BieberlDal)l ber 9fationatliberalen, tro^ aller erlaubten unb unerlaubten 3lgi»

tattonen gegen fie , banfbar anerfannten S^tfadien lt)ol)l aud) nid)t unbefannt unb
fie hjerben h)of)l felbft hii nad) Sölafeiüiti, bem 3lufentl)altsorte be» 2}erfaffet§, bai
ien 33ort^eil ber 5iä^e einer JRefibenj: Bresben '^at, gebrungen fein. 5lber ber 3"=
fun|tipolitifer mu^te Oiaum fctiaffen für feine fogenannten neuen Sßarteien unb baju
mu^te bie müd)tigfte unb batjer in ben klugen bca Sicrfaffer? fc^ulbigfte, bie national:'

liberale, juerft in einem, tool)l nur bem (Befc^mad be§ Serfafferö jufögenben, grote^fen

3ufunft^bilbe bernic^tet toerben.

S5ir folgen bem 93erfaffer jum Uitramontaiti^mu?, mit iocld)em er, ttiie

er felbft t)orau§fiet)t, auffälliger Söeife, feine neue ^arteibilbung beginnt , ba er ibn
boc^ eigentlid) nur aus ben alten ^^»arteien l)inüberrettet. „3l"^f& ^k^e in bem
Ultramontaniimuö ^ugleid) „ba^ 33ett)ufttiein einer eföigen 2lufgabe, bie !eine§lx)cg5 an
bie mittelalterliche äßeltanfd^auung gebunben fei", benn im ÜJiittelalter, tuo bie

politif^e unb fird^lid)e Crganifation überall mit einanber ,,l)erquidt" gertefen, ^ätte

um beätoillen gar feine Ütebe batjon fein fönnen. ©bcnfo ttjenig in ber barauf gefolgten

neueren 3"tr h)o l)ingegen bk rein toeltlic^^en ^ntereffen ber 9iationen unb Staaten
fo in ben S3orbergrunb getreten, ba% bie fire^lic^en ^^^agen 3ule^t ganj bcbeutungS:

ioö erfd^ienen. (Irft al§ im 3tüdfc^lag bei in ber 3iet)olution triumpljirenben Un=
glauben» ba% religibfe Seben unb mit if)m bk Äirt^e toieber neue 3"tp"fif ^^'

pfangen, l)abe auf ©runb beffen allmä^lid) eine befonbere pali tif^e '4^artei

cntfte_t)en fönnen." 2)afür, ba^ ber Ultramontaniamu» fic^ ju einer fold^en in

£eutfd)lanb au§gebilbet , njirb 3unäd)ft ba» sutfrage universel üerantlt/ortlid) ge:

mac^t unb fobann bie 5)Sarteibilbung barau§ etflärt, bafe ba§ neue 9ieid) Don jebet 2?e=

jiefjung ju tReügion unb ßirc^e abftra^irt, inbem e» feinem ßerne nad^ fic^ nur al^

ein 3Jlilitair= unb ^anbelBetabliffement barfteüe. Sa t)ätten fid^ bonn ßeute finben
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müfjcn, bie jolcfjem ;iteicl)c gegenübet ausbrücflic^ bic ftrcf)licf)cn 3fntfi;e?fen Dcttretcn.

20drc ferner biird) bcn 'Jlu-sfdjluH Ceftcrreid)-5 bcr i?Qtf)oIici»inn^ in bcm neubcutfc^cn

JHcicf)c in eine bebcnflidje l'Jinontiit getatl)cn, io ici c-j nm fo crfldrlic^cr , ba^ fid^

feitbcm eine t^axtci gebilbet, loeldje bic a^nbrung bcr fütboliicf)cn ^nterejjcn ju it)rer

jpecifiScben ^Jlnfgabc inad)tc. "i^nx 'ilnxii^ nnb Stoff ju if)rer ä>et{)ätigung f)ättcn

!)intcrbcr bic ^Jtaigeiehc gcforgt.

'Hui biejcr Sebnffton acceptiren inir juniicf)ft, ba\\ e» fid) {)iet inefcntlic^ um
feine politifdje, fonbcrn eine fird)lid)c unb ]tvax nur um eine nnfct)lbarc

'4.Hirtei banbclt, n)C'M)alb bcnn and) ber 3tant fic , mcil fie trotibem in politifd)e

9Ingclcgen()eitcn fid) gcmifd)t, unb fid) oU poIitiid)e 'i'nrtei geriren trollte, in ibrc

£d)ranfcn 3urürfgeiDicfcn bot unb lücebalb ibr aud) gar nid)t bie 'Jlufgabc ,yi=

ftcl)en fann, bic ftrd)ltci)en ^ntcreffen gnnj im ^lUgemeinen ^u Oertrcten. Tafür
»erben fid) Iüd{)1 felbft bicle ^iJcufatbolifcn bebanfen". ^ür fird)lid)e ^ntcrefien ju

forgen, bleibt ja bcr .$^ird)e felbft, nid)t aber politüdjen ^^.^arteien, aud) nid)t einer

politifc^en l^erfammlung Horbebaltcn , tt)ctd)e fcine-r-lnegl blo-i aui Unfe^lbarteitc-:

!fltl)o[ifcn, bic i>a^ (yentrum, abgcicl)cu »on feinen .^o^üitänten, bilben, bcftel)t, fonbcrn
aud) au§ bcm Gentrum nid}t anljängenben Äatl)olifcn, ferner 3lttfatl)Dlifen, 5PrDte=

flauten , Scttircrn aller ^^Irt unb i^uben. ÜJJaßt fid) aber eine jRcligionepartei an,
politifc^c ä^ejiebiingcn , nad) il)rcm fird)lic^en 2afürl)alten, gegenüber" bem Staat in

Eingriff jn nebmcn unb regeln ^u mollen, fo treten il)r ber 9)ertreter ber ^4-^olitif : bcr

£taot unb für biefen bie i:taat§regicrung, folüie bie eigentlid) unb nid)t blo? jum
©c^cin fügenannten politifd)cn"'"4>artcien, mit *j{ec^t unb in Uebung it)rcr '^»fiid)t, ent=

gegen. Tic 5luflc{)nung bc>? ßcntrumö aber gegen bic potitiid)e 2)tad)t be-r- Staate»
aud) f)infid)tlid) feiner S?c3iel)ungen ju ben Unfeblbargldubigcn uertoirrt ha^^ 33ol!

unb bic ^tegationcn be§ iScntrum» in iöe^ug auf, 3ur inneren (Einrichtung bca

2eutfd)en 3icid)e§, lticfentlid)c Sefe^e d)arafterifirt bie 5partei ols eine antiftaat:
lid)e ober antipolitifd^c unb juglcid) aU eine unpatriotifd)e, ba ber '4-^atriotiimu§,

hjclc^er ha'^ tReid) ftiftete, aud) ju beffcn ^eftanbe feine innere (5inrid)tung toollcn

muH. 2Bir »crmögen bal)cr. nid)t , bas burd)j ben 5i>erfaffcr bcn Ultramontanen
gc'd)cntte V.'pb an^ucrfcnnen: bo^ fie fid), mit bcr ibncn eigenen 3ltt ber ä*ertretung
fitd)lid)er ^ntereffcn, ein lDirflid)c§ löerbicnft ermorben ftätten, n)ol)l aber t)at jene

frgenanntc politifdjc 'l'artei tl)atidd)lid) Unfricben gemirtt unb bie Gntluidelung ht^

S^cutfc^en iKeid)c? gefc^äbigt, au^erbem aber burd) il)re enbloicn 9icben unb gehäuften
Interpellationen bem lHeid)5tage eine ircit beffcr auS^unu^enbe ^^it gefoftet.

2:ic njcitercn 11ertierrlid)ungen bei lUtramontanic-mue finb: ba^ "er 3U ^yolgc beä

Slktifanumi al^ SIßeltmadjt auftritt unb fid) fd)on baburc^ Don bcn alten ^ax=
teien nntcrfd)cibe: fobann , i)a\i er megenber SB eite f ein e-? ©ef id) t§f reif ee (?)

auc^ bcn alten 'iL^artcien gciftig überlegen fein muffe. S'^ax öcrfcnnt ber im 3"9e
bcfinblidjc i'obrebncr nic^t, bat] ba? Vtntorität§princip ber Rixdjc unb bereu t)ier*

arc^tfd)e Crbnung bcr freien (in ttüidelung ber Seift er brüdenbc Jcfidn
anlegen, ober aud) bamit fommt er 3urcd)t, benn „nid)t-3befton)cni9er fei fie bod) felbft

eine geiftige ^lad)i unb ftelle iljre .^lierarc^ie im getniffen Sinne eine Slriftofratie

bei ©eiftci bar." öiner näl)cren llnterfuc^ung ber „üicllcid^t bod) einei '-Betoeifeg

bebürftigen 93Drau5fe|ungcn bei römifd)cn ßird)enfl)ftcmi" muß ?) fid) aber bcr Scr=
faffcr cntbalten, fonft mürbe er aui ber 5)}olitif in bie 3:ogmatif gcratf)cn, mit iDclAer
feine 2?tätter untermorren bleiben follen. 2er 23erfaffer t)at babei in feinem (Jiter

tt)ot)l ni^t bemerft , baf? er fd)on ton bem 2lugenblicf an, ba\i er bie folgen bei
Sßatifanumi fc^ilbcrte unb ba% er ber fogenannten geiftigen OJJad)t ber ftird)c bie

f)errfd)oft 3UlDiei
, fic^ bereiti ööllig auf "bem ©oben ber S^ogmatit ober blinbeftcr

©läubigfeit befanb. 3ft er ifatl)Dlif ober ?:>roteftant?

Ueberrofd^cnb finb nad) fold)en ^römiffcn bic Sdjlußfö^e. Ter 33erfafjer fogt:

„Cffenbar ift ber Ultramontanümui im buc^ft ablief ften Sinne ein xttiei--

beutigei 2Befen, eine ebenfo politifd)e, mie fird)li(i):rcli5iöfe ^Partei", »über
f)atte ber 9}erfaffer fie ja ali politifd)e be3eic^net. ^nbeß metnt er , fönnc ba§ ja

nid)t anberi fein, ba ei fc^on in bem 2ßcfen ber !atl)olij^cn ^irc^e felbft liege, baß
fie 3ugleid) eine roettlid)e unb meltmdd)tige Crganifation i:)abi , bie freiließ nac^
fat^olifc^er yel)re nid^t aui ber SQBclt flammen iinb nur auf übcrtDeltlid)c ^''^ede

gerichtet fein fotle. 5""" toirb ber. uttramontanen 5>artei politifc^eUn3U =

berläffigfeit nad)gefagt , roeil fic um i^rer fird^Iic^en ^ntcteffen toiüen unter
Umftänben it)ren politifc^cn Stanbpunft mie im .^anbumbret)en öcränbern fönne,.
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tDOtiou |elb[t jdjon in 2;cutjd)tanb 33eiipie(e erlebt feien. Söeitct luitb anertonnt,

baß Ca miHlic^ in-r-befonbere für bie üiccjierungen fein muffe, fid) ouf eine ^Partei ju

ftüljen, bercn 3Benbungen unberedjcnbar feien. Sßenn fie (sc. bie JRegiernngcn) ficf)

aber if)rc§ Seiftanbc-S Oerfid^ert Ijalten iDoUten, fo niüf5tcn fie fid) aud) i{)rer (b. t).

bet nltramontoncn ^i^artei) l'citung ergeben, luoburc^ fie fid) aber alsbatb ,^u .Ronfe»

quenjen getrieben fel)en inürbeu , luorauf feine ;}{egicrung eingeben fönne, oI)ne ab.^n^

banten ober ben Staat 3u örnnbe 3U rid)ten. Önblic^ beifjt e§: baf^ bie ultra:

montane '^Sartci im religiöfen Öebict i{)re 5pfat)ln3ur3e(n tjabe, unb nur mit i^ren

©eitentuurjetn bem poIitifd)en föebiet angehöre.

2Bir get)en lüefenttic^ »neiter unb betjaupten, ba% bie ultramontane Partei gar
feine pDlitifd)e -}>artei itjrcm äöefen n ad) fei nnb baf^ ibr unbered)tigte§

Sid)f)ineinbrängen jLeutfd)lanb§ politifdje öntloidelnng wur aufgebalten unb einen

nid)t unmcfentlid)en Jbeil be? beutfd)en ä]olfc§ 3u ber rücfläufigen 5lnfid)t uerlüirrt

!)abe, bofe 5l.*olitifd)c§ unb j?ird)lid)cs Itiicberum, lüie in ben guten alten 3^^"!- "^"'^

cinanber ju üermengen fei.

-Jiadjbem ba§ beutfd)e 3]olt fidj politifd) frei unb jur ßinl)eit bur^geftimpft

gegenüber ber politifdjen SInmafjung g^ranfreid)^
,

glaubte bie fat{)otifd)e ßentrum 5=

Partei e§ nunmet)r in bie geffeln ber r5niifd)en Cberberrfdjaft fc^lagen ju fönnen.

Ser äußere geiub loar ju bejtDingen, ber innere, bon einer äußeren Wad)t befef)ligte

ift jc^t 3U be^lringen. 9Iud) biefcr ©ieg ift eine notbwenbige 5Borousfe|nng jur Äon«

folibirung bes S)eutfdien 9ieid)C5, befien ä5olf politifd) fclbftbelDuftt fein muß unb

nid)t bül 2JJaf3 ber politifdjen 5reit)eit fid) burd) boä 5öatifanum beftimmen laffen

barf. Sie Ü'entrumepartci ift ebenfo auszutilgen aui, bem OJeic^itageunb übcrl)aupt,

too fie öort)anben, ouö ben beutfd)en S3oIfSPertretuugen aU bie Socialiftcnpartei, ba

biefe ebenfo toenig eine politifd)e ijjartei ift, inbem fie bie @efeüfd)aft an bie Stelle

bes Staaten feijen loill, toie bie uttramontane 5i*artei barnad) ftrcbt, ben Staat unter

bie ßird)e ju beugen. Samit foüen lueber bie beredbtigtcn gorberungen ber'®efell=

fd)aft, nod) bie ber .ftirc^e ongeju^eifelt locrben, fonbern ift nur bem Staat gett3at)rt,

raai ibm 3ufommt.
ffiom lUtvamontaniSmui lüenbet fid) ^xan^ 3um Sociatiämu?. 6r unterfuc^t:

1) bie realen Urfadjen, loeldje ben SocialiSmu§ I)erüorriefen, 2) bie bon ben Socia=

liftcn enttoidelten £octrincn unb 3) i^r praftifdjes 9luftrcten a(-? ^4-^artei.

2Iuä bem inneren äBiberfprud) 3n)ifd)cn ber red)tlid)en greitjeit unb (V)leid)t)eit

unb ber t{)atfäcblid)eu ilnfreil)'eit unb Ungleid)beit fei ber SocialiSmua geboren. 5lud) ber

SocialiSmua fei au5 granfreid) ber3uleiteu unb auc^ für iljn fei ha^ ^*at}r 1866 entfd)ei=

benb geloefen. Sie bamal-3 gcfc^e^ene gro^e gcloaltfame Umloälzung unb hai bamatö ei_n=

geführte snift-age universel biitten bem SocialiSmuS rcfp. ilJutl) gemadjt unb refp.

bie 2JJöglicbfeit" gelüät)rt
, fid) in PoUer go^-'m nnb mit 5Iu§fid)t ouf Erfolg al§ eine

felbftönbtge ^4-^artei auf3utt)un, — ^enc Umlüäljung luar inbefj feine focialiftifdje, fon^

bern eine'politifd^c unb fie erftrebte eine politifdje (Sinl^eit Seutfd)lanb§ mitJ8e:

feitigung beS politifd)en SualiömuS in ber .g)egemonie Cefterreidio unb ^^reufeenS

unb fann Daf)er btc gefcllfcbartlic^e llmiuäl^nng nid)t burd) jene öeranla^t fein. 3u
politifdjer (Sinbcit i)at ba-: beutfd)e Solf in feiner grofjcn 5JJeI)rl)eit üon je f)in=

geftrebt, bie focialiftifcben ^rrlefjren Ijahen nur in iöeftanbtbeiten, lüenn auc^ in

immer größeren bcffelben, 9lnl)ang ijefnnben. Safj aber bai .suftVage universel bem

iiltramontaniämu? Wie bem SocialiemuS !i^ürid)ub geleiftet, räumen Inir unbebingt

ein. Sie (5infüf)rung beffelben in Seutfdyianb tnar einer ber geiualtigften g^cf)ter unb

pülitiid) einfid)tige uerlangen ba^^er aud) immer mel)r bcffen 23efd)ränfung. Ser

Sd)ritt 3urüd loirb freilid) loeit fc^mieriger fein, aU e§ ber nac^ t)or)t)ärt§ )öar.

3^erncr lüirb ben l)eutigen 5parteiiierl)ältniffen oom i^erfaffer bie Sd)ulb an ber

immer größeren 3abl focialiftifd)er SolfSoertrcter beigemeffen. 9iic^t nur bie ^abrif-

arbeiter, fonbern überl)aupt bie befi^lofen iilaffen inürben, je mebr fie 3ur (SrfenntniB

jener 5parteitierI)ättnifTe gelangen, "aud) um fo me{)r Socialiften tt3ät)len. Sage^en

ift aber an^ufübren: Un^ufriebene gibt ce aud^ au§ anbcren Srünben unb biefe

fdjaaren fidj ^nr 2üa{)l Don Soci.albcmotraten mit bicfen 3ufammen, nid)t in 9lner=

fennung il)rer :^el)ren, fonbern )ücil fie übert)aupt eine Ummäl3ung mollen unb treil

fie gegen bie 9{cgierung fronbiren, hjcldjer ein befdjränftcr politifd^cr 33erftanb in ber

3legVt bie meiftc Sd)ulb aud) an ben einsclnc 5)3crfonen treffenben ^Jiotl}ftänben bei=

mi^t. Safj aber bie Socialiften bie 5Zotbftänbe beben tnerben, glauben bie mit ibnen

ftimmcnben 9Iid)tfDcialiften tüal)rtid) nid)t, fie erfennen feljr tuotjl, ba\i bie Socialiften
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in ber 9tegation ftärfct finb aU in bet 5ßofition, unb baj^ ber Sociaüftcnftaat in

©injdiränfung ber freien ©elbftltefttmmuncj be» 3nbiöibuum§ toeit me^r leiftet aU
ber fonftitutioneüe.

3lud) bie !ociaIiftiicf)en Iljeorien luerbcn Dom ^üerfoffer aU nnj granfrcid)
ftammenb crfaniit, nur auf ^Jarv unb l^afmüc al5 bie beibcn Dornel)mftcn bcutf(i)en

Socialiften lüirb eingegancien ; in beibcn jei ber ^nbengeift fdjr bcutlid) l)erbür=

getreten. 2er erftere l)abe ben .riauptonftüfj 3ur i^ilbung ber focialiftiirtjen 3ntcr=
nationale gegeben, ber legiere ben allgemeinen beuticfjen ^IrbeiterOerein 1^63 in

Seipjig geftiftet. S:cr ^»bengeift jener beiben i^iaiiptidjriftfteüer be-j bcutjd;en 3ocia:
lilmuö i:)abi iet)r mefentlid) bnyi beigetragen, bteieu »on l)ornI)ercin in eine bcm
6t)riftentl)um abgeluanbte unb nod) mcl)r ber .Rird)e feinblid)c 9iid)tung ^u
brdngen. 2üäl)renb bac' blofje ^nbitibualität^prineip bc-5 l'iberaliimuS burd) feinen

(5goi#muS bie Ö)efetliri)aft jerftört l)abe, jerftöre ba-3 itoüeftitiprincip bc§ 2oeiaIi§:

mu5 l^ingegen bie 3nbiinbualität. (yin tjöljeres brittc^ Sl)ftcm l)abe Marl 2}?arlo

in bem fo beraten ]n begriinben unternommen, incldjer fid) jugtcid) mcfentlid} auf
_d^rifttid)e Seben^anfidjten ftütjtc.

Site '^Hirtci, füt)rt ber UJerfaffer tueiter au?, fül)te fid) ber £ocialiämu§, gleid^

bem Ultramontani-Mnu-?, fdjon t)cute all 2Beltmadit. (fr fei über bie 5iationatitäti:

tenben^en IjinauBgcfommen, trotjbcm fofl er an unb für fid) betrad)tct feine int er =

nationale ienbcnj l)aben. 9iur mit ber 5l>artet ber 2emotratie ftel)e er im 3"=
fammenl)ange, inbem er fid) felbft Socialbemotratie nenne, ^a^^ tl)uc er aber, tocil

er fid) auf bie ilJaffen ftüj^e. 2ennod) fei er feinem inneren SBefen nad) üon ber

^emofratie burd)au-3 tierfc^ieben , benn er ftrebc eine pofitilic Crganifation
an, iDorübcr ber blinbe Ssolfsiüitlc nid)t-3 cntfi^eiben fönne unb tuobci "mit bem for;

malen ®leid)l)citlprincip gar nid)t au§,5ufommcn märe. — äßir fragen: toer fott benn
cntid)eiben? SBotil nur bi" iJül)rcr be-3 bann bod) aud) tüol)l nid)t au^i Uebcr^cugung,

fonbern blinb folgenbcn Sjolfe. — 5lud) fei ber Socialtlmu-5 an feine 9{egieriing§:

form gcbunben, c§ muffe nur burc^ fie bie Crganifation ber Slrbeit DcrlDirfüdjt

tocrben. ^n gemiffem Sinne muffe aucf) ber Socialismu» retio 1 u tionär gcfinnt

fein unb barau-? fönne man il)m feinen SSoriuurf ma^en. Söorum, fragt ber 23er--

faüer, lüiiren getualtfame ^teUolutioncn nur für politifdje ^^^di^ ertaubt, nit^t aber

für fociale 3'i'frf'^- 2öir fragen aber: feit loann gelten 'JJenolutioncn, aufjer beim
3leiuiti-3mu-:-, überl)aupt für erlaubt?

Sie materiatiftifdjc 8eben2anfid)t , bie ^f^ftörung ber f^amilie, bie ireli»

giofe ^id)tung, meld)e bcm Socialilmui tiorgemorfcn tüürben, feien aud) Stnberen,

ini'beionbcre ber ^Uutofratie üor^uroerfen. — .ftann benn aber ein 5öortDurf baburd)

abgcfd)lräc^t luerbcn, baf; er aud) Stnbercn gemad)t toerben fann unb erblidt ber un=
gcbilbetc Secialift, unb ber mad)t bod) ben gröfjten 2t)eil ber Socialiften au^, nid)t

ieidjt in einer folc^en §inein3iet)ung Slnberer in bem U^ortüurf eine genügenbc 6nt=
fcfjulbigung, Wenn nid)t gar SHcd)tfertigung für bie ^c^l»-'^ ^^-^ ®oci'ati§mu§ felbft?— Xer ftird)e aber lüirb ber 'Kot!) ertl)eitt , anftatt gegen ben Socialilmu? ju
prebigen, il)re Eingriffe gegen bie Uriadjen ju rid)ten, aui n)eld)en ber Soctalilmul
cntfpringe. 2)on ben 2l)eologen mirb bamit ein Stubium geforbert, in mcld)cm nid)t

ein 3}Jal bie Staat5lDifienfd)aftlid)en ,yt genügcnbcn Stefultaten gelangt finb.

^n überrafd)enber SBeiie gelangt bann ber ä]erfafior uom Socialismus jum
neuen Gioilgefe^bud), benn bie ßcfetjgebung {)a6e lücfentlid) .yi ben Ihfadjen bes

Soeialiarnui' mitgeluirtt. 2ie ©efehgcbung I)änge aber luiefcer mit ber ganjen ©taat§:
orbnung jufammcn unb eben bcSbalb forberten aud) bie Socialiftcu eine neue Staat?;
orbnung. 2o loirb benn aus einer mirtl)fc^afHieben eine politifd)c ^^artei. Un=
bebcnflid)' lüirb gegen bie befttjenbcn Jilaffcn, wcld)e bie ©efeljc madjcn unb bie 3}er:

lüaltung führen, ber 93orrcurf crt)Dbcn, bafj fie babci junädjft für fid) felbft forgen.

£er Serfaffer üergifet babci, baf} bie eigentlid) arbeitcnbcn ©eieljgeber t)änfig aud)

nic^t üicl befi^en unb gleicf)es gilt Don einem nid;t geringen it)eile ber abmini:
ftratiüen Gräfte. 5lud) pl)antafirt ber Serfaffcr, bafj ba? beutfd)e .'[•»anbcljgefetjbud)

nur an?) 9kd)at)mung?fud)t ber f^ran^cfen cntftanbcn fei; ani gleict)cm ©runbc' fodc

aud) 2eutfd)lanb, um nid)t länger l)intcr 5^°"f^''^'f^ jurürfyiblciben, nod^ ba? ent=

fpred)enbe allgemeine diüilgcfctjbud) ba,]u befommen. 2Bte einft ber große beutfd)e

9ied)tegelel)rte üor .Robifitation marntc, aber mit toeit größerer Stutorität unb mit
bcfferen ©rünben, fo lüarnt je^t ber 3ii^unftöpolitifer bor Unificirung. Senn feitbem

ber Socialilmuo (?infprad)e crf)oben, fei bie Un3ulänglic^feit ber liberalen 9ieci^tl:
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begriffe itid)t incf)x 3U bcftteiten. ^a^ ober in aßQl)d)eit bic (fittiuicfcUing unfctcr
2>ert)Qltniffe forbcte, Irtffe nod) Üiiemanb mit gcnügenbcv 33eflimnitl}cit anjngeben.
Unter iold)cn llmftnnbcn i)Qbc bie ©cfetigcbmig fid)" Quf ha^ unablDeilbar notI)=

tt)cnbi9e 511 bejd)ränfen, mit bcm Seroufetfein
, fetbft in biejem Jolle nnr ein 5proBi--

forium jd}affen ju fijnnen. — äßegcn ber großen U]erid)iebcnl)eit ber focialen Scr»
tjöttniffc, ber (Sitten nnb föc»üoI)n^eiteu in bcn ücrfdjiebencn 3:()citen bes 5:entjd)cn
dieid)^ rtirb bann ferner aud) eine einl)eitlict)e 6erid)töüctfQiinng als unrät^Iid) be=
trnditet. ücr Ärnfertoatiämu>3 aber l)Qbe feine innere tlintlität" nid)t bcntlidjer bc=
funben fönncn, al§ inbem er fid) gegen bie llnififation beS IRcdjt?, nnb ©eric^tjroefcn?
mit allen .iifröften erI)oben. —

Sie Slntföort auf biefe 2Iu5füf)rnngen be-3 S^erfaffer? fann in ÄHirje fotgenbe
fem. Sßer bic einf)eit bc? beutfc^cn 5DoIfc§ inia, muß aud) bie Ginljeit be^^ 9tect)t§

iDotten nnb gegen i^re 33ertt)irftid)ung fann loeber mit focialiftifdjen 3rilel)ren, nod^
mit partifulariftifd;en 5lbfDnberung§gclüflcn mirffam argumcntirt lucrbcn, Socialiftcn
lüie ^JLiartifnlariften inoüen eben jene (*inl)eit nid)t nnb fuct)cn fie baf)er mit aUen
ifjnen äu ©ebote ftef)enbcn 3]fitteln jn befämpfen.

aSon bem C^rfur? in ha^ 3ied)t§gebiet gelangt ber Serfaffer ju ben iJlgrariern,

meiere er Slcferfocialiften nennt, toobei anerfannt toirb, baf3 eS fii^ bei itjnen tn§=
befonberc um t)ie ;jntcreffen ber ©rnnbbefil^er l)anbtc, nnb bie perfonlidje \ioge ber
(anblicken Strbcitcr erft in 3 Leiter ©te'tle in ?^rage fomme, mnt)renb bie ©0=
cialiften bon ber 9trbeiterfrage anSge()en. S:ennDC^ iDttb and) i()nen, gleich wie früt)ex
ben lUtramontancn

, ein getoiffeg Jßerbienft jngcfprodjcn. Senn fie feien gegen bie
bnrd) bie ©efeligebnng nnb Sertoattnng gcid)ct}ene a3cförbcrnng bei Suftröm&ns ber
Kapitalien, Sfutelligen^en nnb ^Irbcitefräftc jnm ipanbet unb ©etüerbe aufgetreten.
Snbe§ J^ätten fie itiren (Srfolg baburd) gcjd)mälcrt unb crfdjtcert, ba^ fie il)re 9{e=

formbeftrebungen mit bcn fogenanntcu fonferbatiben 2:enben3en öerquirft Ratten.
Sie Uebclftänbe, gegen \veld)e bie 3(grorier aufgetreten, feien inbcfe and) bon 3Inbercn
nnb frijf}er erfaunt toorben, i^re pofitiücn '^^orfc^läge finb aber bon geringerem
aBcrtt)e, cbenfo hjic bie ber Socialiften, tueld)cn fie 3U porallclifircn ber Serfaffer für
tt)unlid) l)ält.

^Qon hen 5(grariern tücnbet fid) O^ran^ 3nr Socialpolitif. ^ier h)irb andj
bon ber tonftitutionellen 2JJonarc^ie gefagt, ba^ fie nurnod^ ein fümmerlic^ca
>Uben fül)re unb ha% fie in Seutfd)lanb nur und) ein 3errbitb beg
JtDnftitutionali'3mu5 fei. Senn ba§ neue Äüifcrtl)um unb IHcid) fönnten übcr=
l)aupt nidjt ai'i eine fonftitutioneüe a)JDnard)ie gelten, (^s lüürben ba3u smei luefent^
lid)c Stüdc fel)Ien: ha^ berant)tiortlid)e aJJiniftcrium unb hai StDcifammerftjftem,
tt)äf)rcnb ba^ suffi-age universel bem ilonftitiitionaliemiiS lDiberfpräd)e. — 2öir ant=
tnorten: ^m Seutfd)en 9icid) erfe|t ha^ t)erantn)ottlid)c ^Jtinifterium ber Otcid)§'=

fan3ler, toomit iüir feinc§lrcg§ bicfen ©rfaij gutl)eif3cn; ferner ift ein 3^cifain"ii-'i^=

1i)f(em feine not:^rt)enbige ^Bebingung ber fonftitutioneüen DJ}onard)ic unb t)ebt bai
ollgemcinc ©timmrcd)t fie nid)t auf." Ser reformirenbe 5Berfaffer loilt bie fonftitutio=
neue aJJonord)ie buicf) bie fociale erfe^en; erfe^t aber babei bie ?^orm burd) bicSlufgabe.
Sie 2Jionord)ic, meint er ferner, foll fid) ber ©i)mpatf)ie be-3 arbeiten bcn
^olfeg bcrfic^crn. Senn „toiü. erft bal arbeitenbe ^iolf bie 9Jionardjie nic^t
mel)r, fo luirb bas 93olf in äßaffen fie ani^ nid)t lange mel)r I)altcn fönncn, unb
toenn aud) alle fiafernen für bic focialiftifd^e ^rcffe f)ermetifd) berfd)loffen blieben,

äöitt f)ingegen ba^ arbeitenbe Solf bie Tlonaxä)ie , fo loirb il)r ^iicnmnb ctloa^ an=
f)nben fönncn". Sag bcutfc^e fjürftcntl)um muffe fic^ ba^er ber focialen 3lufgabc
Joibmen, fonft fei ee berlorcn. 2)ie Serfaffung be§ Sentfd)en 9icid)§ rebc bon ^anbel
unb ©ciDcrbc, fd^toeige aber bom 9(cfcrbau. 6» fei ein gingerjeig für ba? beutfc^e

i5ürftentl)um , ba^ gerabc ber Strferban unb bie Ürganifotion ber länblid)cn 5Bcr=

l^ättniffe bcn 2iu§gong§punft für feine fociale Sf)ätigfcit 3U bilben l)öttcn. — Sa§
bcntfdie gfürftcnt:^um ift fidj biefer Stufgaben geloife oor ber 2)}a{)nung bc§ SBcrfaffcr^
bch)u|t gemefen; aber e§ lüirb biefclbcn im ,3iitercffe be? gefammtcn ^Bolfcs,
toic biaf)cr, 3U löfen fortfahren unb nid^t, um fid) oft nur 3n fel)r n)ccf)felnbc ©i)m=
patl)ien 3U errterben unb um gegen angebrof)te Sfcnolutionen auf bem Sf)rDne fid^

feftsu^altcn
, fonbern im 5öett)u§tfein ber ^Pflid^terfüHnng als ^Regenten. 5[Jiitloirfen

iDcrbcn aber ba^u in crfolgreid)ex Söeifc alle biejenigen politifd)cn ^Parteien, tücld^c

audf) bi§!)cr an biefen Slufgobcn fid^ im ©emeinintcreffe unb nid^t blo§ au§ ©onbcr=
intcreffcn bct^ciligtcn. Sie drfüüung ber 3lufgabe Wirb aber nie o^^ne bic ®c-
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^e^gcbung gelingen, i^ei bicfct Itictbcn bann ober frcilid) micbct bie bom S5cr=

fallet abgejetjten alten ^^arteien, ba bc^ 35crfajjetö ^ufunftöpottcien für lange nur
auf feinem 'i»togramin flcl)en, aftio fein muffen.

5bie ju bev »om äJerfaffet gctDoUtcn „''Jceubi l b ung bei GJef c l Ifdjaf t" teirb

er toüt njeber bei ben^vütften , nod) bei ben alten Parteien Begleitung finben, luenn--

gleid) feine Socialpolitif iion ber bcftelicnben Ctbnung au>f-gcl)en unb berielbiu butd)

^eitgemöfee Sicfürmen neuen .palt geben joil. Cbgleid) bie Icnbenjcn be-3 ^ociatilmuc-,

principietl betrad)tct, gegenüber ber befteljenbcn Crbnung, il)m burdjauö al-i xcoc
lutioniir erfd)eincn , fo i)ält er bennod) ^ufamment)ang jlüijdjcn beibcn für un =

ücrfennbar, benn erft ber viocialiömn^ l)abe bie ^bec einer Socialpolitif l)crbDr»

gerufen. —
Unö erid)eint ber SDciali-imud als eine üranfl)eit, fte(d)c_ju ficilcn, ?Iufgabc ber

Socialpolitif ift unb infolneit eine rid)tigc Siagnofc ,yir ^^eftimninng ber rid)tigen

.!i>eilmittel fül)ren fann, gibt ec- aud) eine 53ejiel)ung ,^U)iid)en beibcn, aber feineu

3uiümmenl)ang. 2Bir fonneu cbeniolucnig bie ^Incrfcnnung bei' 4<etfaffcr6 tl)eilen,

bifj ber Socialiemuc' nidjt blo-? bie 'DJiangel be^ liberalen £l)ffemÄ unb „ba§ barauä

entjpringenbe ä>erberben" aufgeberft, jünbcrn aud) pofitiu gcluirft tjabc, unb nod)

ftieniger, ta]] man ha\n gelangen toerbc, „bae inirtlicl) 3Bal)rc unb Ü5rüf;e an bem
Sociali^muc- anjucrfennen unb bemgemiif^ ju tjanbeln unb baf] bann alc' bleibcnbe-S

Üiejnltat auh ber foctaliftifd)nt ^4>oi."tei bie tSortei ber fociatcu SJefoimcr l)eruorgel)en

reerbe". (i-S gcl)ürt eine nidjt geringe 5i>orcingenommenl)eit baju , loie ber äSerfoffer

ii tl)ut, ben C^ofitiucÄ fdiaffenben yiberaliemn-: über ben negatiu beftruirenben So=
cialiamui' ju ftellen unb Dom letUeren eine focialc .Keform ,^u erwarten.

Gnblid) gelangen luir ,^ur' .ijaupt: unb ÜJrnnbibee be-j äi}erfe5: bem {yöbe =

rali§mu-:>. eid)üu bem lUtramontani^mUö unb bem Socialiömns f)atte ber 35er=

faffer einen ,,überftaatlid)en unb intexnationalen (iljarattcr" 3ugeic^rieben, inbe^ fei

barauf, eine internationale Crganifation ,^u begrünben, roebcr ber eine, nod)

ber anberc gerid)tet, eine joldjc ju begrünben, bleibe uielniefjr nur bie fpecififdje XHufgabc

bes göberali^mu'j. — 3Bo,5u, fann man lool fdjon gleid) anfangt fragen, bebarf ee für

ftaatlid;e *4-^arteien einer internationalen Crganifation? 5Bilben ber (vin,3elftaat unb
bie ;3"f«i^"ationalitüt nid)t [trifte (iJegenfiit^e, unb fann man ba^er fo ot)ne SBeitere^

eine flaatlidjc ^nftili'lion in eine äUnidjenftaatlidje ober internationale umbilbcn?
(fo erfd)eint uuo Xa§ nad) , Ujcuigften^ bietjerigen, ftaatä: unb l)Dtferred)tIid)en iBe=

griffen, unttjunlid), aber ber 2.?erfaffer ift ja ein JKeformcr unb ift bal)er an be=

ftef)cnbe S^egriffe unb ©egenfätjc nid)t gebunben, er ge^t öernid)tcnb 3u Söerfe. Seften

roir nun ju, ttiie er ju feinem ^h'I-c Qfiinflt uiii" ineld)e§ er crreid)t.

(f^ tjanbelt fid) bem Berfaffer bei feiner Crganifation um bie SBegrünbung

eine* bouerbaften f^r ie ben sft an beä , unb beöt)alb gel)ört ju it)r eine internatio:

nale Crganifation. 2iefc ^ilnfgabe fei bieder nod) gar nic^t ernftlid) in Untcrfuc^ung

gebogen, gcidjlticige btnn pvaftifd) in ''Eingriff genommen. "Jlud) njerbe fid) bariu

nid)t-j ünbern, fo lange man nod) ,,in ber bornirten äJorftellung fterfen bleibe", baf;

ei i'id) babei nur um au-ift) artige 3lngelegen^eiten l)anble. ÄUc ber ÜJJcnfc^ fem
SBefen erft in ber inenid)licf)en (^efellfd)aft entfalte, fo feien bie U5i3lfer, luao fie finb,

nur in ber l^DlfergefeEfd)aft, Don meldjer aud) in ber fogenanntcn inneren ^4-*olitif

niemals 5U abftrai)iren fei. 2)ie löer fd)ieb enl)e it ber inneren unb äußeren 4-^olitif

Inirb aud) Dom ^erfaffer anerfannt, aber 3>erfd)ieben^eit bebeutc nid)t Ivennung.
lai 6f)arafteriftifd)e be>j goberalilmus aber erblidt ber 23erfaffer bariu, ta^ er

jene 2;rennung non Dornt)erein oermerfe unb aufl)ebe, inbem er auSbrürflic^ Don ber

^bee ber äUed)ieln)irfung jmifdjen innerer unb äußerer 'Jl^olitif au5gel)e. Ter 2]er=

faffer l)at Ijiermit baö SÖort Jöi'fi^olii'mua um eine neue S^ebeutung bereid)ert, bii=

f)er ^at man einen anbeten, ben fpäter auc^ Dom Ücrfaffcr acceptirten, Sinn bamit
Detbunben. 2a§ aber jtoifdjen innerer unb iiufjerer ^^olitif 2Bec^felmirfung beftel)e,

ift Don jebem bcnfenben '4>olitifer fd)on längft erfannt, aud) loar fie ftetl tt)atfiiri)lid)

Dort)anben. (?-3 fommt bal)er nur barauf an: welche neue 2d)luBfolgerungen barauf
gcgrünbet merben fönnen '

Wie aber ber fogenannte (voberatiemu», nod) be» 53crfaffct§ eigenet 3lua=

füfjiung: eine internationale Crgonifotion, ,,ben alten ^arteien gegenüber etmaS
ftefentlid) 'Jceucs barftellc", ift auf b^n erflen 3?lirf logifc^ nid)t recfjt einleud)tenb.

2er Setfaffct bebauett, baß eine organifirte foberatiDe 'ISartei bis je^t überhaupt
nod) nid)t eiiftire, fonbern nur etft einige "ilnfä|ie ba^u Dotf)anbcn feien, inbem

ö. §ol^cnborff'59rentano, ^"fli^f'"*- H'- - H
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bie 3Jorarbeiten für bte toberottüe ^Jafgalie in tf)coTetiid)er \mt pta!tifd)er ^infid^t

nod) gerincj unb unjutängtid^ jeien. SBtr fragen ober: tuo finb bic ?lnfängc i)n-

borgetreten, unb fonn man bei fo ungenügenben ^Vorarbeiten looljl boranf au5gel)en,

tro^ fotd)en 33eftanbe§, bie alten '4-^arteicn burd) eine neue, fo loenig öorbereitete er:

fehen ,yi roolteii '.

"im unilievialel ^*rincip bes ^öberatismu» erfennt O^ranlj , ba]] e§ eine aU=

gemeine Orgoniiation bcr U>ölfcrgefetlid}Qft anjuftreben babe,. n^ofür bie grofee ÜJtaffe

nie ein i>erftänbnif^ getuinnen tönnc. 3Bir folgern barau^, bafj be^ljolb eine ani

folc^er ©runbibee l)erti'Drgel)enbe ''^^artei eine Dom 5Bolf nie begriffene C^riften^ füt)ren

tüürbe. .Hein beneiben^luortlje^ 33crl)ältnif] für eine poütifd^e i^artei! Stt^^fe. meint

ber ^Uoponent, toürbe bennod) ber prattifdje 2Beg jum ^ide fein, baj^-bie inneren

^nftänbe ber einjelnen 5hitionen fi^ allmälig fo geftalten,'baf3 bie nationale Crgani=

fation au^ fid) felbft tjeraug ,^ur internationalen übergel)e. ^a§ toirb bei ben grunb^

t)erfd)iebcnen ^Begriffen : „national unb international" hjicberum für unmoglid) ge=

Ijalten merben muffen, bofj ber letitere fid) au§ bem erftercn enttoidle. S^er 5ücrfaffer

bcntt fid) aber fcinerfeitS bennod) bie (^nttoidelung fo. „®ro^e abgcfdjloffene 9fational=

törper, bie bann ibre befonbere 5J?a(^t unb |)errlid)feit geltenb mad^en tüollen, toibct;

ftreben ber internationalen Drganifation 3)al)ingegen inirb bie internationale Or=
ganifation in bemfelben 5J?afee erteid)tert, aU neben ben grofjen Staaten flcinere

beftei)cn , unb in ben grofjen centralifirten ©tnaten l}intert)er eine S^ecentralifation

eintritt, loonad) bie ^Ißroüinjen ober Sanbfc^aften, bie 5?reife unb i?ommunen inieber

eine größere (Selbftiinbigtcit gelütnnen, unb fo bie ©taatsperfaffungen felbft aümiilig

einen föberatiben ßt)arafter annet)men." Son biefer (Seite oufgefafjt, werbe bann
ha?i göberatiöprincip aud) ber großen 2)olf§maffe lierftänblid). 9iun ttiir beuten,

ba^ Sa^, ltia§ ber Serfaffer erftrebt, aud) in einem .^auptpunfte bei ^Programm? be§

bon il)m fo fe^r per^orre§cirten ''Jiationatliberati^mus öorfommt, nur unter einem

anberen 5?amen unb s^ar bem bafür bi'j^cr üblichen: ber Autonomie ober Selbft'^

öerlualtung. Äaum l)at irgenb eine ''^^artei me^r für fie geforbert unb geleiftet.

2)a^ in einer ©taatooerfaffung aud) bie Stutonomie gc)Däl)rleiftet merben fönne, be=

ätocifeln tuir nid^t , aber ber ®taat-5tierfaffung be^'^alb einen föberalen (J^araftcr .^u

binbiciren, ift wieberum neu. 6inc ^öberation fann nur ^tüifc^en gleid)bered)tigten

g'attoren borfommen, Wefentlid) berfd)iebene @taat§tl)eile finb aber iceber unter ein=

anber nod) bem Staat gegenüber gleic^bered)tigt. S^er Staat ftel)t über ben ^ro=

binjen, bie ^robiuj über ben Greifen , ber -fJreii über' ben Jffommunen. (?ine ^öbe:

ration ift ba^er jluifdjen il)nen unbenfbar, ober l)aben etwa bem SSerfaffer bic

foedera iniqua ber alten ^Körner borgefc^lpebt , Weld)e e» inbefe bem Üiedjtefubjeft

nod) aud) nid)t War^n?
2)a§ (Srunbprincip ber Selbftberttjaltung ober 3lutonomie ift bie Selbft:

beftimmung. ©iefe ift aber f(^on längft Wirtfam in ber internationalen Crganifation.

Sie l)eifet bort Selbftänbig!eit unb ift ein @runbred)t be^ moberncu 3)ölterred)tÄ,

Weld)e§ ja felbftänbige unb baf)er gleid)bered)tigtc Staaten 3ur 33orauSfe|ung f)ttt.

STie bom 93erfaffer gewollte ?lufgabe ift bal)er fd)on gelöft, freiließ nid)t auf bem
bon i^m gewollten unb oud) nid^t onjuerfennenben 2Bege, benu nu§ ungleid)er SSc=

ted)tigung im Staat fann fid) nid)t gleiche im Staatenbertel)r entwideln.

^m neuen 2^eutfd)en Oteid) , beffen ©rünbung bod) ben befinitibcn Sieg ber

(Jentralifatirn ju be3ei(^nen fd)eine, l)ätten , meint ber ä^erfaffer, fd)on Wenige 3al)re

bay: genügt, bafe tro^ bc§ SiegeSrnufd)e§ bon 1870 eine Oppofition bagegen erwacht,

unb eine föberatibe ^^artei t{)atfäd)lid) in ber S^ilbung begriffen
feil?) 3)ie Glemente feien ba, es fef)le nur nod) an ber ßlarl)eit be« 33ewuf3tfein§

barüber, Worauf es praftifd) anfomme. 3)iefe§ SeWu^tfein gewonnen, fo Würben fie

3U bereinigtem SBirten fid) ^ufammenfc^liefeen. 3t" biefem Sinne genommen, erWeife

ber göberöti^mus fic^ fd^on aU ein lebenbige? ©liebt?) ^e mel)r e§ benn in bte

innere 6ntWidelung ber 9iationen einbringe, um fo mcl)r Werb? fic^ ber S?lid anä)

auf bie internationale Organifation rid)ten. Selbft unabfid)tlid) Werbe fie tf)at=

fäc()lic^ borbereitet unb eingeleitet fein. j?er ä^erfaffer meint, ba§ jDa§ bon S^eutfd^=

lanb eng gefd)e^en Werbe unb muffe.

jreutfd)lanb fei bor allen ßänbcrn am meiften baju berufen, burd) feine

eigene föberatibe Crganifotion bie 33afia einer allgemeinen europäifct)en

O^oberation 3U Werben, unb felbft a[§ Sorbilb baju ju bienen. 2)er Serfaffer bes

jeidjuet je^t richtig unb näl)cr al§ eine föberatibe Organifation: ,,i)a^ beren ÖUeber
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ein felbftänbigfS Ceben t)aben iiitb bcd) ju einem ©amen juiammenhjirfen". S^amit

aber 3:eutid)lanb in eine f ob erat ine t? u t Jo icf clunr! eintrete (?) mitüc eine föbe:

ratitie '4-*Qrtei , hjcld^e fid) au^brücflid) biefer SluTiiobe ftiibme, f\ebilbct locrben,

toä^renb alle anbercn ^Parteien JüirfUd) nid)tC' bafiir ttjiiii, nod) aiid) ju tl)un

fä^ig jein.

^aä iTeutic^e Dieid) ift aber id)on mit jeiner Stiftung eine J^öberation nnb

fann bat)cr gar nic^t anbere, al'3 io lange eS in bicier »vorm be|'tel)t, fid) foberatiü

enttoirfcln. 3ebe f ü r baijetbe tuirfenbe polititd)e '4>iii^tei ift bal)cr fd)Dn eo ipso anf

biejeö (Sjrunbprincip fjingeiüiejcn. (5-ine befonbcre 4-*ortei ba.jn \ü bilben, lüäre erft bann
geboten, luenn e^« eine ^Jartei im 2)entfd)en iHeid) gäbe, >üeld)c ben (Sin Ijei t^ftaat
anftrcbt. ^Jlber felbft unter ben alten 'i'nrteien ift feine fold)e nadjgelüiejen unb lior--

tjanben. 2:af5 aber bie in Teutfdjlanb gcbitbcte Joi^f^ßtion als ^afi^ nnb ÜJorbitb

einet europaijdjen 5'-^'^'^^'**'on biencn fönne, .. mufj auf boa iöeftimmtefte in

3lbrcbe genommen n)erben. 2enn bie beutfd)e f^oberation ift au* bor Stamme-kin:
fjeit bftöorgegangcn, biefe ift aber für bal iljer()ältnif5 ftamme^pcrid)iebener Staaten
nid)t Porbanben. :^m 2lltettt)nm gab e? eine beüenifdjc jjoberation, bie anberen

Staaten baben fie troi^fem nid)t na(^geaf)mt unb nod) tuenigcr ibr gegcnfeitigel

SJerbältnif} föberatiP georbnet. (line f^oxm , lüctd)c fid) für (Slieber eine^ Stamme^
eignet, ift beebalb nod) nid)t geeignet für Süolfer öerfd)iebcnen ©tamme-S. 3int

3:cutfd)en 'Jieid) felbft aber finb bie Pon g^onti, Inegen ibrer iinipcrfalen 2enbcn5,

günftiger beurtbeiltcn ^Parteien ber lUtramontancn unb Socialiften bcm 2>eutfd)en

yteid), trotj feiner foberatioen Crganifation, nid)t günftig geftimmt unb l)aben gegen

beffen ftonfolibivung '^lle^, für bcffen ii^onfolibirung Üiii^tä gciuirft. '^\\x fefteren

Söegrünbung bes beutfd)en fyciberalismue toäre baber bor 5lUcm nött)ig, ba^ bie bem
föb"eraliftifd)en libarnfter be§ £eutfd)en ytcid)5 wiberftrebenben Ultramontanen nnb
Socialbemotraten ,^unäd)ft felbft föberaliftifd)er Würben, erft bann luürben fie im 33etein

mit ben anberen ^X'ai^t>-'if» c'"f uninerfale 9iid)tung 3U (Sunften be§ S)eutfd)en
3ieid)3 nad) ~;}lu§cn oerfolgen tonnen. '•Jiur ^^arteien einc'i im 3in"crn ftarfen

9{eid)ö tonnen bie geeinte itxaft and) nad) 5lnfjen verioenben. Unb nur innerlid)

ftarfe Staaten n)erben gefudjte ©lieber einer erftrebtcn allgemeinen Staatenföberation

fein, Staaten aber, pjeldje erft innerlicb ju erftarten baben, werben tion anberen
Staaten ju einer göberation mit ibnen nid)t begel)rt werben. S)er Starte eint fid)

nicbt mit Sd)niacben.

Ter iüerfaffer gelangt ju bem SRefuItat, ba|i mit ben brei ^auptpartcien: ben
Ultramontanen, Socialiften unb 3;'''^''^o^M'*^"' ^'^ ©runbricbtungen gegeben feien,

nod) Weld)en ba« ^utünftige ^4-^arteiwefen fid) cntmirfcln Werbe, ^nbefe fei in bem
UltramontaniSmUö nur ber erfte ^ilnfang },\\. einer neuen ^*arteibilbung unb Werbe fie

erft in ^utunft ,iur Pollen unb reinen (Entfaltung ibreä Sßefen^ gelangen al^ Ultra:
niunbaniomu^. 2er rcligiöfen Seite be^s menfd)lid)en Öebeni fei cntgegcngefetßt bie

9iaturfeite, Wonad) ber IRenfcb nur al# 9iaturWefen erfd)eine unb feine 23e=

ftimmung barin finbe, burd) SXrbeit bie iöefriebigung^mittel feiner natürlid)en 2?e=

bürfniffe ,^u gewinnen unb fid) bo^ i^eben mijglid)ft gennfireid) ,5u mad)en. jfatin

liege bie (Örunblenbcnj bes Socialiemus. — ÜlMr erwibern. Ji^ängft bcuor Ultra:
montanismn? unb Sociali^mue cntftanben , finb bicfe (i}runbrid)tungen bec< mcnfd):
lidjen üebenl erfannt Werben unb t'i ift buper nicbt ,vir 33ilbung bejonberer ^^arteien

bafür 31nlaf5 gegeben, ^w. ben alten ^.J-^arteien finb fie ebenfo Pertreten. ''Jieue, ein:

feitig bie Jpauptrid)tung Perfolgenbe Wären ibnen gewiß nic^t Porjujieben.

Jer göberalismuö foü, nad) bem 23erfaffer, aU ta^ ÜJJittlere jwifd^en beiben

Pcrmitteln. , SOoju aber erft gegenfä^lid)c t*arteien fdjoffen, um bann Wieber 3Wifd)en

ibnen ,^u permittetn. Unb Wo,^u überbaupt eine neue Permittelnbe ^^''ni^tei? (Sine

fold)e bot ea fiet§ in ber liberalen, Wctd)e bie äJermittlung jtuifdjcn J^ionferüatipen unb
9tabifalen ju übernebmen l)at, gegeben unb in ber 5i»artei ber 5JMtte ober be§ juste
milieu. Weld)e ^Wifcben ber tHcd)ten nnb üinfen Permittelt. Tiefeä 5Jlittlere ift aber
f eineewcge „eine Slbftumpfung ber (^egenfätie unb nid)t3 at? bie '^"rinciptofigfcit felbft,

fonbern ein lebenbiges U?rincip" ; nie b^tte Wof)l fonft ber CiberoliÄmnl' fo S3iele5,

namentlid) für ba-? 2'eutfd)e iKeicb, fd)affen fönnen?
'Dtad)bem ber 3]erfaffer 'hierauf ben ungefd)icb t lid)c n Sl)araftcr bea Socia:

lt§mul unb UltramontaniimuS, ber 4tnferc§ (frad)tena eben beabatb nid)t jur ge:

fd)id)tlid)en aBirffamfeit berufen werben fann, bargelegt, erbebt er fid) felbft in ba?
*J{eid^ ber (55efcbid)te unb meint, ha^ in 3"^""ft ^'2 fogenannte %o))i X^o\ii\i bie

17* .
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(cttenbcii ^ybcen aus ber G)eid)i djt5pi)ilojop Me ,^u cntnefjmcn t)abe, atö bcr^

ienigen ÄUffenfrijoft , lDc(d)C allein bie jiaflc nad) ber iJ3iftimmunq bcr Sßöltct ju
bcijanbehi fät)ii3 ici. Tic l)i[lovijd)e (Sd)ule f)abe mc{)r toerlritTcnb alö aufflärenb
gcrtirft, tüeil in it)rer eigenen ?htfjafjung bcr gcid)id]t ticken (^^ntlttirtclung baö i^rrigc

ha^ 3Bat)re übermicgc. Saö 5"M"rf)f ilji^cr l'el)ren irirb nad^juUieijen gejud^t, babei

aber ein mit bcr SBa^^rfjcit im grcllften 2Bibcr*prnd) fteljcnbcs Urt()ei( gctäÜt: ,,i)a^

bie f)tftorifd)e Sd)nlc feinen cigcntlid) genialen fiopf nufpluei^cn Ijabc, nod) eine ge=

bietcnbc ^erjönlidifcit": ^eo, Staf)l, Snöignl) tncrbcn flüdjtig gcmürbigt. S^cr I)ijto=

ri|d)en ©ct)ule toirb ,^tüor ba§ 53crbienft jngeiprodjen, bie rationaliftiidjen jLottrineit

befiimpft 3U {)aben, inbej] t)ättc fie jelbft nur eine geid)i d)t lid)c (*n t toirfelung
imaginirt, Usie fie nie geloeien, nod) fein luevbe. "Jladjbcm bonn mit mcljr 3iccf)t

au(^ bie llnl)a(tbatfeit tljeologüdjcr ©taats; unb ®eieüjd)aft«anfidilcu nttd)3Utt»cijen

öeriudjt unb bai göttlid;e Ik'edjt aly ba^ mäd)tig[tc .^inbexnifj jcbcö Jo^tW^'^t^ ^i^'

fannt morben, gelangt ber Serfaffer ^n bem überra^cnben 5lbict)lnt;: „bafj lüir un§
gan3 atigemein in einer ^Periobc reöolutionärer 6ntlt)irfclnng befinben, bie nid;t ^um
3lb)d)tuf} fommen tann, au ^or burd) eine (Stncuerung bc§ retig iiifen S3e =

lDU^UUiu§". -äufi) ber f^öbcrali-jmu^ |ei Ineit entfernt , "bcn bDgmattjd)cn 3nl)alt

be§ 61)riftcntt)um§ aufzugeben, ober auf ba§ 9iei(^ ber (Meidiidjtc geridjtet, faffe er

bn§ 61)rtftentt)um t^on bcr Seite auf, toonad) es felbft auf bie äÜeltentlDirfelung cin=

loirfe unb einmirfen jolt. Sarum [tilgen |ic^ atjo feine ^been nii^t auf bie £og=
mattt, fonbein auf bie @efd)idjtäpt}ilofopliic. 5tlfo iDcber bto? auf ©cfdjidjte, noc^
2trt ber l)iftorifd)en @d)ute, noc^ auf bloße ^i^tjitofopljie, nad) -ilxt bcr ;Kationatiftcn.

Ter göberatiömu^ faffe äufammen, loaö auf anbereu Stanbpunften au§ cinanber

faQe. __£er lUtramoutaniSmu^ taffe bie 5)3^ilofüpt)ie bei eeite legen, infofern aber
ber lÄOciali'Smug bie 'Religion in fein Stiftern aufnimmt, Dcrlicre fie (er?) itjrea

(feinen?; lualjren (£^araftcr. 3}er ^yöberaliämu^ Ijingegen, ber junäd)ft a(§ ha^
UJiittlere crfcf)eine, crloeife fic^ 3ugtcid) al§ baä ^bt)ere, aU ber ben (Segenfa^

übermunbcn tjabe unb baiüber l}inauygefommen fei.
—

5)ie gefc^idjt>3pl)ilofopI)ifc^e !)ttc^tung ift inbe§, inie allbefanut, fd)ün Kingft bor
biefem neu gefunbenen Jöberaliömu^ jur (Rettung getommen unb bebarf

bat)er einel folc^ neuen Organe^ ^u i(}rer Vorbereitung nid)t. %üd) bie alten '4>ar =

teten finb in i^rer ^ortbilbung fc^on ,5U biefer geid)i"i^t§:pt)ilofopf)ifc^en 5tuffaffung
burc^gebrungen. Sie finb meber metjr auf rein " l)iftqriid)cm , uodj auf rein ratio»

neuem ©tanbpunft, e§ bebarf atfo feiner neuen 5partei "bazuneben il)nen. Söllig uns

begreiflid) bleibt aber in ber g^^an^'fc^en iic^re: loie fo grunbbcrfd}iebene ^^arteien,

lüie bie Ultramontanen, ©ocialtften unb ^bberatiften, bod) alle brei aU bie neuen
^Parteien neben cinanber Inirfcn foüen! Dber glaubt ettoa ber Sßerfaffcr , bafi bie

bciben erfteren ben le^teren fic^ loillig a{§ bem .!pöt)eren unterorbnen tuerben? 5Bi§=

I)cr {)aben Ultramontane unb ©ocialiften ^iproben Don foldjer Untcrtcürfigfeit ni(^t

gegeben, fie wollen \a aud) mit i^ren ^been bie 2Selt erobern unb finb ja nad) be»

SJerfafferg eigener 2lnfd)auung ^4>arteien unitierfaler 33ebcutung.

3nt 9iad^tt)ort fiit)rt bann ber 33erfaffer au^, ba^ bie politifd)en 2ßiffenfd)aften

ftotionär geblieben unb {)inter bcn ?(ufgabcn ber 3"^ jurüdgcblicben feien. <^ierin

ftimmen tüir il)m 3um Sljeil bei. Scr 5Bcrfaffer »erlangt eine totale ^Reform bcr

focial:politifd)cn SBiffenfc^aftcn. ®§ fei 2a§ eine beutfd)e ^Jtationolaufgabc. (fnblid^

räumt ber Sßcrfaffcr ein, ba^, tücnn gleid) bie tDat)rc ©eftaltung TeutfdjlanbS nur
eine föberatitie fein tonne, bod; foldje föberatiue ©eftattung erft felbft nod^

eine Slufgabe fei, für lodere ein fertige? (5t)ftem öorlcgen ju tocüen, leere 6t)arta=

tonerie luäre.

Acoren toir Don ben ^bcen be§ 35crfaffer§ jur fReatität jurürf. Sie jc^ige

©eftaltung ®eutfd)lanb§ ift f(^on eine fobcratine, fann bat)er nic^t met)r eine 2(nf=

galie fein. ®ie ^tufgabe beftcl)t nur barin, luic bi^^tx and) fcrnert)in, im foberatiben

©inn ba^ 9leid) Ineitcr cin3Urid)ten. ^u bicfcn ?lufgabcn Ijabcn bie Dom Serfaffer

öertt)orfenen ^^'i'i^teien mitgeloirft unb e» fann barin fein ©tiüftanb entftcf)en, bi?

enblid) bc» aSerfafferö geUJOÜte 3"f"nft§portcien an bie ©teile jener ju treten fertig

gcrüftet finb. S)a» SSerbicnft bc§ S5erfaffer§ facftef)t für un§ barin, baß er ben fDbe=

ratiticn 6f)araftcr be§ Seutfdjcn 9{eid)S auf» 5ieue jum Scujußtfein gebrad)t i)at unb
baf^ er ferner errotefen, ba^ bie ultramontane unb focialc ^Partei überftaa tüd)e,
batjcx nidjt ftaatlid)c ober miberftaattidjc ^Parteien feien, oben bcSljalb fdjlicßen »ir
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fie aber au§ bct SRettic ber politii'd^cn ^45fltteien gönjlic^ an-i. Iti Sctfaffct? föbe:

talifliidje ^'attei cr?d)ciut im-? ober für bai 'S:nü}(i)i 3icid) , bcm [\e bod) Jucicnttid)

bebicitt ift, als ein post festum mib superttuum, ba ber (iVifl bct [tobcratton in

allen für ba§ 2)cutfrf)e Üieid) tuirfcnben ^^üttcicn fdjon lebcnbig ift, tüc^ijolb fie and)

iux 2:uvd)fiil)runc\ ber Jobetation mitgearbeitet l)aben, tuätjrenb biefct Weift nur bcn
ton! äJerfaffer bcöorytgten Ultrainontanen unb Socialbcinotraten fel)lt, löe-:'l)atb bicfe

flud) gegen ba^ iKeid), loenn aiid) nidjt gearbeitet, jo bod) agitirt unb beflamirt l)aben.

(frfennt nun ber 33erfaffet bie l'eiftungen ber alten 'i^o'^teicn, mit ^ilu^fdjlufe

Jbcf lUttamoutanen unb Socialbemofraten, nidjt an, fonbcrn bct)anbelt fie in uet»

üd)ttid)fter Söeiie, fo liegt barin ein arger SiUberfprud) , baf; er, ber Ji-'^fi^o^if - i^cn*

jenigen opponirt, h3eld)e bcn j^öberülivmu§ , lucnn ouri) nid)t blos in 2Öortcn, fo

boc^ burd) If)atcn lierrt)ir!lid)t Ijabcn. 2cn alten ^l^avtcicn mirb für fold}e UnbiÜ
inbe§ reid)lidicr Grfat; merbcn non berjenigen ÜÜJod)t , locldje ber Süerfaffer auf bic

I)öd)fte Stufe l)ebt — ber gefd)id)t>Jpl)iltifopf)iid)en. Sie roirb bic ä>erbienftc ber ©6=
fc^mäl)ten anerfennen unb über bie lütramontanen unb Socialbemofrateu ,yir Jagel:
orbnung übcrc^c^cn. Sic Unrb ancf) barin feinen Gjrunb für i{)rc Jvortenften,^ arter:

fennen, bafj fie liotl)onbcn fein muffen, um bie (fiiften,] beS ^^'^"'yi'i}'-'" 2RebiumS:
be-5 fogenannten 1!Jittlcten unb 4pö!)eten : be§ j^öbcraliömul :^u motiuiren. 'Jenn

biefer bcftel)t ot)net)in unb l)at fd^on .^ur Stiftung be§ S^eutfdjcn' iKeid)e§ al§ ba?
ma^gebenbc ^hinrip getuirft. Gr Irirb baffclbe meitcr fortbilben unb bie ?lrbeit

ba)n ttiirb benjenigen ^^artcien jufaHen, tneldjc inal^r^aft föberaliftifc^ qcfinnt finb,

inebcfonbere ben fionferDatioen unb noc^ met)r bem t)od) t^er bient en Üiational:
liberal i-?mu-?. Xie nidjt geluollte SBirfung bc2 Ictjtcn SBcrfcS t)on ^xan^ \v\xb

aber bic fein, bafi bic ^Jiation crfcunt, lüeld}c grof^c SJerbicnfte fid) ber 5Jationai=

IibcraIi-:-muo um bcn (^öberali^mn? crtDorbcn. ^^u fold)cr Ginfid)t finb rul)ig cr=

hjücienbe ^.'olitifcr frci(id) fdjon liingft gefommen unb ttKi§ au^ Jfonftantin /yran^
felbft nid)t fie'()t, ba? al)net in @infait ein (uiblid) ©emütt). 'Jiefe? GJemütt) ift ba?
bc§ beutfd)cn l<olfe?, loeldjc? trojj ber bem 2iberali?mu? jugcfügtcn Sjcrunglimpfnngeu,
Qud^ in 3ufunft iljm feine 3lncr{ennung lüirb ju 2^eil toerben laffcn, luic juöor,
jDcnn er fortfä!)rt, bcn 5öbcrali?mu? be? Steid^e? in Sßirflic^fcit um,^uje^cn, o^ne
ba^ Softem ab.^uftarten, ba^ it)n erft tefircn foH unb oljne ber 'l'artei ,5u lDcid)en,

bie in 3if"nft fll^ i'if fbberaltftifc^e bie anbcren iPi^tfic" 3" überftra[;len hi-

ftimmt ift.

2i^enn h)it alfo aud) bie neuen Parteien be? 93erfaffer§ für jum jT^eil Pcrfet)lt

I)alten, yini Itjeil für öcrfpätete 3u^""ft^fi^WKinungen unb inenn Iriir and) ba?
lirt!)eit be? SJerfaffer? über bic alten '"i^arteicn für unbillig erad)ten unb öielfac^ un:
Begrünbet, fo ift bod) ber 23erfud) bon ^rank a(? ein mifjglüdter in negatiüer iöc:

3ict)ung let)rreid) unb finb einzelnen feiner 2lu?füt)rungen treffenbc iöcmcifungen
nic^t ab^ufprec^en. ^m ©ro^cn unb Wanden ift aber ber ibeate 'i'olititcr ju feinem
realen ^idt gelangt unb babei gucft bod^ überall au? bem gemollten Uniüerfali?mu?
ein genjiffer *4-^artifulari?mu? f)erüor, ben ber 5öberali?mu? bod) ai^ tvatfxex l)ätte

überroinben muffen. Sie alten !:partcien bleiben aber trot3 grausen? 9ieformen hi-

fteben, fie gcljen nid)t unter unb bie Don 5ran^ feiern iDenigftcn? noi^ nid)t il)re

Sluferfte^ung

!

31. 2i3ulmcr incg.

22. tic Wrnnölafli'u Der ikrimiltmtflvrcrii.tjpflcflc im füuftituliünelUmonardjifdicit
Staute. Ginc red)t?njifjfnfd)aftiid)e '2lbl)anblunq Don ü. 3. Sdt)mitt, lTJit=

glieb b,e? babifd)en 51)eriDaltung?:ft}erid)t?l)ofe?. ifetuttgart, 1878.

3n ber l'itcratur ttiirb bcm 9>errt)altung?red)t immer me{)r 2?ead)tung 3U
2f)eil. lUad) ben bereit? früher crfdncnencn Sd)riften be? Sffiürttcmbcrger Cber^
amtmann? g. f^. ÜJ?ot)er: „©runb.jüge be? 23cr)T)altung?=iRcd)t? unb :f)ied)t?tierfaf)ren?"

(Tübingen, 1857) unb „Girunbfät^e be? 3}ertt)attung?=iHed)t?, mit befonberer ^Kürffid)t

ouf gemeinfame? beutfd)c? 9{cc^t, fotuic auf neuere ©efetigebung unb bemerfen?h)ertl)e

Gntfd)cibun8cn ber oberften 9?et)örben, 5unäd)ft ber .{Königreiche ^reujjcn, ^goicrn unb
2Q3ürttcmbcrg" ""lübingen, 1862) liegt nunmel)r bie Sd)rift eine? babiid)en 23er:

tDattung?rcd)tpraftifer? .$?. 3. Sd)mitt Dor. Solche ÜJtitmirfung ber 5|}raftifer mu§
um fo banfbarer anerfannt n)erben, al?.bie beutjd)en Staat?red)t?fompcnbien bem toid):

ttgen ©cgenftanbe erft in neuefter ^fit anfangen, i'l)re IJlufmerffamfeit ^u^utoenben,

ein neuefte? i^n noä) böllig au?id)lief3t unb auc^ bie .^oc^)d)ulen befonbere 2)orträge
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übet biejen iüid)tigen ^^ciQ ^^^ öffcntli(f)en JRec^ti nocf) oielfacf) »cinitfjcn laffcn,

lücnn and) einige bamit begonnen l)a6en.

•.Mnerfennenb finb t)ier ferner ju crttiä()nen bic fortgelegten 5öeric^te über bte

23ertDaltung§rcd)tögefefegebung lion ipöjl in ber ton i^m t)ernu?gcgebcnen SRünc^ener

fritifdien SJicrtclioV^fdjrift. ©nbüd) t)abcn fid) licTidncbcne 3fiM"rf)'^Ütfn bcfonbcrS

bem 33erltiaUung§red)t gcttibmet. ^Jicben bcr 5fterreid)ifd)en fübbeutfd)c, roie bie

bnbifdjc unb batierüdje, nnb aih notbbcutidje bie in Stettin crfdjcinenbe, einem längft

t)crrfd)enben 3fit^^^ürfniffe cntfpredjenbe ^f'tjdjrift für ©efe^gebnng unb U>rax"i».auf

bem ©cbietc be? beutid)en öffcntliriim Oiedjta (1875 u. ff.j bon ^artmann, beren \h-
f)anblungcn nnb ^^ubüfationeu ton ©efejjcn , (Jrlaffcn unb ©ntidjeibnngen trcfentlid)

bem SScrtoottungörc^t 3n ßhitc tommen. 3luf ©runb bieiee immer mct)r antriQC^fen=

ben praftifdjen ^atexxaVi inirb bann, nad) Sid)tung, ^^rüfung unb SJcrnrbeitung

beffclben, mit bcr ^^it ft"'' ,^"t 3?'^ fci)(enbe fljftcmatiidie STarfteÜnng be§ gefammten
35erlt>altung§red)teS in jLcntfc^Ianb fic^ ermögtidjcn laffen. "ilhn nud) Oor bem (fr=

fd)eincn einet foId)en lüirb bog 2:erlDQltungC'ted)tsf1ubiiim auf ben beutfd)cn -^od)-

fd}H(en immer aflgemeinev betrieben unb bnä cntiptedjenbc 9iedjt gcictjrt ttierben

fönnen unb muffen. 33on ben jnfünftigen 53eriDa(tung§red)t§bcamtcn, lne(d)e bod)

hjefentlid) ^uriftcn fein muffen, hIo§ ganj allgemein neben ber iuriftifd)en eine

„ftaat'3ltiiffenfd)aftüd)e 5J5ilbung" ^u uexfangen, ift ungenügenb. (S? muffen öielmebr

bie einzelnen Si'jciplinen nam{)aft gemad)t unb unter it)nen mufj bann bem 23erft)at:

tung^rcc^t, folneit e^ überhaupt bat)in unb nid)t e()er jur ^urieprubenj get)ört, eine ganj

befonberä t)ert)orragenbe etellung eingeräumt tuerben. @ift bann metben bie geted)t=

fertigten Iftagen, ha^ bie 33crlDaltungamänner ju prit)atred)tlid) ober nur njefentlici^

fo unb frim'inalrcdjtüc^ gcfdjult finb, auf()örcn unb wirb fid) bie ülüdmirfung auf

bie ä>ern)a(tung§red)t5ptan'g fiif)lbar madjen. 'Und) im 93errt)altung5red)t mufe ein

fefte§ JKed)t jur ©eltung fommen unb nid^t ju Süieleä blo? millfütlic^em ©rmeffen

unb jlafürtialtcn ober aud) nur ber praftifd)en Stoutine überlaffen bleiben. Saß
ba-j freie ©rmeffen im SerlDaltungired^t feinen ©piettaum ijabe, foll bamit nicf)t in

9tbrebe genommen tnerbcn, aber e^ ift baffetbe mijgtidjft burd) (Sefe|e ju befd)ränfen.

Sic Qjrunbaüge einer njiffenfc^afttidjcn 33et)anblung bee 58ctiDaltung^recf)t§ finb un§
nun in neuefter ^^it '^on bem ertDät)nten Sd)mitt in feiner im oorigen 3af)re er=

fd)ienenen (Schrift: „2}ie ©runbtagen ber 23ertDa(tungärec^t«pflege im {onftitutioneü=

mDnard)ifd)en Staate" geboten. Ü51eid)er Slufgabe [)atten fid) in auSgefütirterer

SÖeife bereits früi)er, au^er 5}iaQer, beffen grof5ere§"2Berf al§ ba» erfte Don S3e=

beutung in ber beutfc^en l'iteratur bcS S3erlDaltung?red)ts erfd)cint, ßoren^ ©tein in

93ern)a(tung§gerid)t unb aI-5 tüd)tig burd)gebilbeter tt)eDretifc^er ^iti^ift- @tn nät)cre§

@in3et)cn auf feine @cf)rift fd)eint un§ ba^cr öoUig gerechtfertigt- in einem ^a'ji^t"'^

für 'iBerraaltung im Seutfd)en 'J?eid). 5^cr ffierfaffer fonftotirt ,ytnäd)ft, baß im ^3n-

n)attung§ted)t nid)t bie It)eorie, fonbern bie ftaat(icf)e ©cfe^gebung Borangcgang'en

fei , inbem fie mit fü{)nem ®riff jur (Srtid)tung eigener SSerröaltungSgenctjte fd)rttt,

of)ne Dort)er über 3ift ""^ 2J?ittet gerabe in notier Ä(arf)eit ju fein, eeine Sd)rift

beabfi_d)tigt ,3unäd)ft, baö ^Ked)t in bem 5iac^lneis feinet eint)eitlid)en 3iUaniment)ange'j

bcgreiflid) jn mact)en. ;jft if)r ha^ gelungen, fo t)at fie bie beftmögtid^fte Srunblagc

für eine fpftematifdje S:arfte[htng be§ SßcrföaltungSrec^ts gefd)affen, ftenn aud) in

(^in3ett)eitcn 5]erfd)iebent)eit ber ÜJceinung befielen bleibt. ;5ener 5iad)ttieis bQ^:i 3"=
fammenf)ang-j be§ 9ted)t-3 ift aber nur ä^egrünbung bc§ ^auptjtDcrfe?: ber Oicform ber

SJerlüaltungSrec^tgpflegc.

^B'iit ber SBebcutiing ber Sertoaltung§red)tapflege toirb fadigemöB begonnen.

Tic !)errf(^enben .]tnfid)ten f)ierüber, bie §otgen für bie 5prari-J unb bie Stellung

ber 2Biffenfd)aft jur SiSciptin hjerben treffenb bargetrgt. ^n leljtcrer Sßcjiefjung

f)ei§t es: „bai 23ertüaItungSrect)t ift bon einer ftrengcu juriftifc^=tedmiid)en 5:ur(^=

arbeitung nod) rteit entfernt. UeberaE toottet f)ier nod) llnfertigteit fotto'^I ber

recbttidjen Segriffe toie aud) i^rer i8e3ief)ungen unb ein faft gän^lictier 3Jionget an
iuriftif^:tecf)mfd)er fionftruftion ber red)tlid)en 55ert)äÜniffe unb 3inflit"ie °^-"

Sie f)errfd)enbe 5lnficf)t über bie tnefcnttidje Sßerfdjiebenbeit ber ricf)terlic^en

Set)anbtung in^ ^xitiat-- unb öffenttid)en 5{cd)t§ inirb für irrig erftärt. SBcnn aber

ber äJerfaffer „mit öolter Sid)et^eit" glaubt bel)aupten au fönnen, baß ber Sitrt^um
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in nid)t mef)r ferner ^eit allgemein crfonnt jein UJcrbc, io tf)cilfn ftiit biefe

(Srluartung nid)t. Ter C»rrtt)mn ift ba.^n ju tief ciduurjclt. In nidjt \o lcid)t bc:

jlDingbare Sonberftonbpunft bcr (iiüiliften unb \Rriininaliften , rtclctje bem S3cr=

n)Qltung^rccl)t bie rcd)tc unb ftrcng juriftifdjc Cunlififation nic^t juerfennen n)oUin,

unb bie lonbUinfigen id)iefcn 'Jlnffnffungcn uon iU'r lo q 1 1 u nge r cd) t •:•) ad) en,

Welche trotjbcm, bo^ fie jiim ;lied)t gel)ören, bod) aU iDejcntlid) pülitiid)er C^riDogiing

unb 3<cfliminung bebürftig unb nntcrluorfen gcfennjeid)net Serben, erfdittjcren baä

Inrdjbiin^en bcr rid)tigcn "^luffaffung fe()T. äüot aber glauben luir mit bem ä!cts

faffer, bal;5 in bcn ä.U'riüaltungi<gerid)ten felbft juerft bie vid^tige O'-rfcnntnift fic^

5}af)n bred)en locrbc, befonberS lucnn bicje bie folgenben 5dliC be>3 SJcrfaffcri übet

bie juriftifd) ted)nild)e ^t)ünbtung bei einzelnen gaÜcö ]nx ©eminnung eines Ur=

tl)eiU befjcrjigcn. Jet 33erfüffer lagt: „3unäd)ft finb bie juriftifc^en (S^Icmente icbe§

fonfreten OJed)tölieri)ä(tniffc^ in-i 5luge ju faffcn, biefe in il)rem L^in,Kltieftanbe mit

ben begrifflid)eu äJcflimmungcu bee ©cfe^e^ \u üergleidjen. fobann it)re gegeufcitigen

3<c,ye{)ungen aU 3ted)t^grunb unb !;1{ed)t^foIgc bar3utegcn unb fo hab nllgemcine

ßcfet! mit feinem ©cbot ober iüerbot al^ in bem einjelncn "i^aüe entl)altcn nac^s

juwcilen."

2)ie 2d)rift be^ 3]erfafferö unternimmt eine Ävitif bcr bcftc^enben 2Jern)attungl:

gerid)t»:@inrtd)tung unb gibt yim 2d)luB einen f)iftorifd)en Ueberbtid über bie

(rntmidelung bcr 2.!er)Daltuiig^red)tc-pflege. (fr erflürt bcn jclügcn 3ii[^""^, ungcndjtet

feiner Dlangelljaftigtcit , at«f< temporäre^ UcbcrgQnge'flabium üon ä^ebcutung unb
2Bert(). ©ine fofortige JHeform mirb a(fo nid)t geforbert. 3;a ba? 3.?crlDaltung^:

led^t cincrfeitö aU Uiedjt unb anbercrfcit-5 als i"taatlid)c Ccben-jf unf t ion
at» im ^iiifinimen^ange mit bem sitaate aufgeiuiefen merbeu muffe, fo beginnt ber

^icrfaffer mit ber Sebuftion bc^ Üieri)t5 im ^lllgemeinen, ber 9Jed)teDcrf)äÜniffe unb
Ked)tC'gebotc, 9e{)t bann über 3um ^staat, bcffcn 3^"^^^" 'i"^ 3JJitte(n, unb gelangt

l)ierauf ani bem ©taatSrcdjt unb ber 31ed)teorbnung übcr()QUpt ^um fonftitutioncßä

monard)ifd;en Staat^rcd)t. 'ilad) Grörtctung bicfer beftimmenben $üorauefc^ungcn

iDcnbet fid) ber 93erfaffer, nad) ber äjorouc-fenbung einer Grörtcrung über ben Sc^n^
für flrcitige öffentlidjc 9ied)t>3Derl)ältniffe überfjaupt, 3U ffinem .riauptgrgenftanbe:

;^ur !i>crlüal tung5red)tapf t cgc. i&x prüft l)ier 3unäd)ft bie Segrünbung ber

befte^enben unb bie OJrünbe für bie angebliche (5igcntl)ümlic^fcit ber iicrlüattung»»

rec^t^pfleg« unb organifirt bann biefelbe nad} ber ''Jintur bcr Sadje; ju bem 3tt)cc£

3unäd)ft bie SBerfaffüng ber 95ern)attunglre_d)t5pflcgc, fobonn ben nerh)altung5gerid)t=

litten ^4>tDceB in .fiauptfragen erörtcrnb, frcilid) nur auf bem fnappen Otaume Hon
23 2eitcn, ^nbef] moUte ja ber äJerfaffer nur ©runbjügc geben unb bie .^lanpt«

punftc f)at et berüdfid)tigt.

SUcnn oud) 5Heferent tnieber^olt Söortriige übet bai 3JertDaltungared)t an ber

2otpater öod)fcf)ure ge()altcn, fo ift er bod) in feinem 2]erU)aKtungSgcric^t praftifd^

tl)ätig getoefen unb l)ält fid) bat}er nid)t für fompetcnt, bcn locfcntlid) au? praftifd)Ct

C'frfal)rung fjeroorgcgangcnen 3lnfd)ounngen be^ Söcrfofferö entgegen ]u treten, anbcr§

Dert)ält c5 fid) mit bcn tI)eoretifd}en 5>orau^fct(ungcn. ^n 33c3ug auf biefe inetbeit

einige ©egenbemerfungen nid)t au^gefd)loffcn fein.

Jen Untcrfd)ieb öon allgemeinen, öom Stanbpunfte ber ^lug'^eit unb 3^fd=
mäßigfeit au$gef)cnbcn 2.Jerl)altung-:'regeln 3ur Söemitfung bc5 allgemeinen 2ßol)lea

unb ber inneren »erpflidjtenben Ji^raft bcS ;Ked)tf» legt ber Sjerfaffer allgemein öet*

octftänblid) bar. Gr bcjcidjnet bal 9ied)t nä^er al» bie im Staat burc^ f)bd)ft

autoritative ©ebote gefi^erte allgemeine OJiciglid)feit menfd)li(^er Griftenj unb (9nU
njidelung, infomeit biefe in einem übcreinftimmcnbcn, gegeufcitigen I^un unb ^L'affen

begrünbet ift. Ta^ allgemeine >JQ}ol)l fei and) mefentlid)et 3"')'^^^ ""^ 'S^cd be§

9ied^t§, ja erft burd) bie 2]erbinbung bei 'Kec^tä mit bem allgemeinen 9hi^en er=

{)alte baffclbc 3"^flit "nb ^ofic 23erftänblid)fcit. SlUe-j Died)t berniirflid)e fid) abex

nur in Söeäie()ungen toon ÜJenfd) ju 2Renfri\ 3U§ 9icd)t in feiner uollen ijermirfs

iid)ung gelte jener 3"''*Q'i'5» ^^^ fi'i^ ^'^ i" fold)en Sejictjungen befinblid)en 5[lienfd)en

au^ ber Siöfung ber 33ebingtt)eit auf ®runb be-j autoritatttien ®ebotc-> fjeröorgcOe.

Ijine autoritatit) beterminirtc menfc^lic^e 8eben6be3iet)ung luerbe ein DJed)tööcrl)ältniß

genannt. @in folc^ea entftef)e ober beftel)e, ftenn bie toon bem ;Ked)t-jgcbDt l}iefüt

»erlangten Soraulfe^ungen vorliegen,, b. i). bie juriftifd^en 3:{)atfad)en. S:er ^n^^i't

äußere fid) in fubjettiüen 3ied)ten unb !pflic^ten.

2a§ 3t c d) 1 5 1) e r ^ ä 1 1 n i B fonftr uirt bcr Söerfoffet als eine 33etfnupfung
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jlrciet ©lieber. S^aä erfte öilieb begreife nt^ bie ftofftid^eu ©temcntc jioei ober
metirerc Ü)icnid)cit all Subjeftc, ein ^ebenegut atä Objeft iinb einen boinit ju er=

3ielenben \?eben§genuR; bas jroeite ©lieb bogegen bai ber 3.iertDitflid^ung bc» &i-
nuffeli entipred)enbe 3ierf)atten felbft a(a jRed)t unb ^4^flid)t. — j^^lir un^ ober beftcl)t

ba^ 3ied)t§öerliältni^ on^^ bret ßüebern: Subje!t, Dbjeft unb ced)tli(i^cm SXft, burd)
h3cld)en ba§ crfterc an] boB jttieite gertd)tet ift, unb erad)tcn tt)ir einen bamit ju er-

jiclenben SebenSgenuß teineSmeg? aU notf)toenbig majjgeijenb für jebeg 9ied)t§:

öerljäÜni^. 2)ielmfl)r ift burd) bie A^ineinnabnie hei 35cgriff?': üebenigenu^ eine

bie allgemeine '•Jfatur bcö 9ied)täuerf)ättniffel fpecialifircnbe ^'^Ujerfbeftimmung l)inein:

genommen, toeld)e jur 3luft)eüung beg 9ted)tuert)ättniffe^ felbft nichts beiträgt, 100=

gegen burd) ^in^ufügung eine# 5ftcd)t^afte2, ol-? eine? beni ©ubjeft unb Cijcft gteic^:

bered)tigtcn ©liebe?, ber Diec^t^aft biefen foorbinirt unb btfonber? premirt h)irb, »0=
burd) ba-S 3?ert)ältniß felbft aU ted)tlid)e3 bon onberen 93er()äitnifjen bfutln^ unter=

fd)ieben Joirb, Jooran ja bem S>erfaffer für feine mefentlid) rechtlid^e *.)tnfc^auung

unb fionftruftion gelegen fein mufete.

5PrtDate unb öffentliche 9ted)t§üert)ättniffe untetfc^eibet ber 23erfaffer fo, bafe

bae pofitiüe |}ted)t biejenigen qU priOate be^eid)net, in n3eld)en bcn auf einanber

bejogenen ©ubjeften einem jeben ein Sebenegut für fic^ auäfdjltcßlid) ju 3;i)eil werben
foU, toa^renb in ijff entließen bie (Subje!"te einen ba§ inüibuetle Öeben überfteigen=

ben, anertanntcn generellen ^tocd in bteibenber ®emcinid)aft nerfolgcn. Sßjir

glauben , ba% bie beiben oerfc^iebeuen 9ied)t5t)erl)ättniffe einfacher nad) bem ©liebe,

bon Ujclc^em bas 9le(i^t5t)erl)ältni^ au5gel)t, untcrfdjieben luerben fijnnen , b. t). nac^

bem tRed^tsfubjeft. ©taat unb ©taaten begrünben regelmäßig bffenttid)e ^tei^t^:

berljättniffe, ^^rioate prioate, erft toenn bas eine Diec^t^fubjeft erftercr, bal anbere

le^terer 5trt ift, toirb bie 'Diatur be^ 5Ked)t?oert)ältniffe§ eine fragliche unb ioerben

bann Cbjeft
, foiine ber SBittenSaft mit in 33etrad)t ,yt 3iet)en fein. ÜJlit bicfer

unferen linterfd)eibung glauben tt)ir ben ptaftifd) inDgtid)en Perfc^iebenen ßategorien
Pon 9iec^t?oerf)ältniffen 9ted)nung getragen ^u l)aben.

3ur llnterfd)eibung öon Serfaffung?: unb SeriualtungSred^töbett)ältniffen für
bie autoritative red)tti(^e JBeftimmung bc? ijffentlid)en ©cfammtbert)ältniffe5 ge^t

ber Sßerfafjer Pon ber 3?ertretung be? öffenttidieu 9ted)t§öerl)ältniffee
au5. S)iefe« (entere äußere fi(^ nämlid) in ber llnm i 1 1 elbarf ei t ber iBe,5iet)ung

3lller 3u jebem 93et!)eiligten in 2ötrflid)feit faft nietnaU. S:aTin, bafe bie Per=

bunbenen 23ielen , tt)o unb infoferne e§ ba2 SebürfniB' erl)eifd)e unb bie ObjeftiPität

be? 3tt'ede5 e? oerftatte , fid) au§ it)rer eigenen Tlitie Pertreten laffe ,
fei aber b a s

Tlitiei gefunben, toomit ba« in if)er Sietbeit liegenbe ^emmni§ einl)eittid)er

2lftion5fät)iglfeit gehoben toerbc. jLiefe ein^citlid)e Vertretung geftalte fid) boburd)

3u einem eigenen bleibenben »^aftot bei ganzen SSer^ältniffe» felbft. S^a aber

bie fteHpertretenben ^erfönlid)feiten gleitj^ allen anberen ©liebem ber SSerbinbung

immerbin auc- bi§freten DJ?enfd)en befltänben, fo ergebe fid) für bie autoritatiüe red)t:

lic^e Seftimmung be§ offentlidjen ©efammtPer][)öltniffe§ bie ^iotbioenbigfeit, in beffen

eigenem ^nncrn mieber eine boppelte 23e,5icl)ung ^u unterfd)etbcn , b. l). bie Söe=

3iet)ung ber Totalität ber ä^erbinbung ju ber au? i^rer 3JJitte ju bilbenben 35er=

tretung mu^ Pon ber Söejie'bung ber 5yertretung on ©teile ber Totalität ,3u jebem

einjelnen 3:^ei(e berfelben al^ föld)em gefonbert be^anbelt Werben. S;ort f)onble ei

fid) barum, ba^ au^er ber 5öertretung an fi(^ beren allgemeine 5"nftionen für ben

bauernben ^^erf be§©on3en al-3fold)en nad) oict/ ^Jlittet unb ^-orm beftimmt ioerben;

I)ier, baß bie ben ©eiammt3tocrfen entfpredjenben JRe^te unb 5^5flid)ten Silier ober

bes ©an3en gegen jeben ein3elnen 3;l)eil burd) bie 33ertretung in ber Perfaffungi=

mäßigen ©c^ranfe unb ^orm betl)ätigt toerben.

3n itjxn autoritatiPen red)tlid)en 33efttmmtl)eit nenne mon bie erftere SBejicIiung

bo2 9}erfaff ungS: , bie le^tere bai 9)er m al tun gS:3(ted)t§ = 93ert)öltnife. Sie

33erf(^iebent)eit beiber i'erl)ättmffe fpred)e fid) red)tlicf) bauptfädjlic^ burd) eine eigen:

tt)ümtid)e Serfdjiebung oon 3ied)t unb $flid)t au§.

2Iu? biefer (hittüirfetung folgert nun ber Serfaffer: ba}] ber 5Jatur ber (2ad;)e

gemäß fid) in bem älcrfaffungöPerbältniß fämmtlid)e ^»"ft'D"^" ^" Sjertretung 3U

periönlid)en 9ted)t5pfliditen berfelben gegen bas ©an3e geftalten, n)ät)renb bie=

felben ^^unftionen im 33ernialtungei)erl)ältniß, al? gegenüber" jebem ein3elnen 2t)cile

unberonbert tl)eilä ale &ied)tc, tbciU al^ 0ftid)ten bej ©an?en, je nad) ber all=

gemeinen, unmittelbaren ®runbbe3iel)ung jur ©eltung fommen. 3:ie S3el)auptung,



537] «itetatur. 205

baft alle 5ffentticf)en 5)ted)tc jiiglctd) öffcntlicfte ^V"lid)ten feien, fei bat)er bal)in yi b;=

|d)ränfcn, baj^ bic öffentlidjen 9teri)te ber ©cfammttKit c^cflcnübct jcbem ilietl in ®e=
ftalt öon *Pf liebten ber lU'rtretnnti c[,eg,en ba-3 ©öiiV fid) öoQ,jiel)eu, bQljer in

it)tet öicUenbinacl)uni^ nici)t bem periönlid)' freien belieben ber 515crtrctu^c^ niiterftcQt

feien, fonbevn au'jgoübt toerben inüfjrn: hjenn nnb tuie c^ ha-; SBot)! be* ©nnjen
erbeifcf)c; bnf? boc^ei^cn bie öffentlicben ?1{ed)te jebe^ einzelnen It)cil.j gi-c^en bai' Qian]i
ibren eigcntlid)en C^bfltafter qU freie fl{ed)tlmüglid)feiten nud) in ber 'iJ5e,^ic()ung ytv
löcrtrctnng unneriinbert bcibebolten, mitbin nid)"t .^ugleid) ;1icd)t-SpfIid)ten feien.

"ilU iHcd)t §gef et} be^eidjnet ber i^erfaffcr eine autoritatiü fnnb gegebene

rfd)tlid)e Sbcftimmung einel menfd)lid)en \?eben':<t)cr()ciltniffeö q(? einer allgemein
gettenben in ber ''?lrt, bof? in jebcm fonfreten ^aiU , in n)eld)em bie begriff lii^ auf:
gefteüten tbntfäd)lid)on üoranafeluingen uortiegen, and) bic mit bcnielben öerfnüpften
tegrifftid) beftimmten 9i'ed)t.jfolgen tüirflid) fein follen. 3lIIe Ikrbäüniffe fd}lcd)t^in

feboc^ bnr* aügemcine Öiefclje yim S^oran^ yi regeln, fei nid)t mögtid). (5# müßten
baber and) nntioüftänbige ober relatiö beftimmte $)ted)t^gejetic erlnffen luerben unb
Tniiffe ha^ barin nnbeftimmt gebliebene (Jlement erft im einzelnen fyatt burd) fonfrctc

nutoritatitie Snterceffion niitjer beftimmt tperben. Sine fonfrete antoritotioe 9ied)t#=

anorbnung vir C^rgänying eine-? ©efeite^ fei, im ©egenfaij ]\i biciem fclbft, bie 3>er:
orbnnng.

2^ie Staat^uerbinbnng beftimmt ber ä'erfaffer al-? bie redjtlid) beftimmte öffeut=

Iid)e 95erbinbnng eine-5 33olfe§ jnm 3*^^^^ i'i^t 33ern3irflid)nng bec- otigmeinen 9ied)t3=

.^uftanbel. X)er Inbegriff ber auf biefelben bcyiglid)en 'Red^t-?uorinen ift boa (ob^

jettioe) 2taatäred)t nnb ber auS ber 33et()iitignng ber Staati'Derbinbung refnttirenbe

allgemeine 3"fta"b be# liolfc-?: ber ©taat fd}led)tmeg. 2a2 ;j{ed)t ift bai loefent:

Iid)e ©taatf^ft- «l'fi^ "id)t ba-S etnjige. Siefclbcn OJienfdien bilben in ibver offent»

lidien Serbinbung für bic allgemeine Söerluirfticbnnf? bc-i iHedjt^ aU fold)cn — bcn
©taat; in ber freien 5)erfolgung i^rer übrigen l'ebengjmcrfe innerbalb be? yied^tes —
bie Scfcl tfd)af t. 3" äÖirfiid)fcit gibt c§ aber rteber einen Staat, ber fid)

allein bei bem 9ied)t begnügt, norf) einen fold}en, ber ber freien 2l)dtigfeit ber Öefetl'

fc^aft mtle? enthebt.

yjht 3^crürffid)tigung ber in ber Srfat)rung gegebenen ^ttJedc be^ Staati' unb
bct (?igentbümlid)fcit ber für i^re 9.Sermir!tid)ung erforberlidjen IJtittel unb gunftionen
unterfd)eibet ber 2?erfaffcr einen formellen Staat^jtuecf, beffen 3)ertDtrflid)ung

im ^inblid auf bie SSerfdjiebenbeit ber bi^füi^ erforberlidjen ^ui'ftionen ju folgenben

STbei^toecfen fübrt: yir 3tuffinbnng unb Wunbgcbung ber 9ied)tögefelje für fammtlic^e

bei $Red)t2 bcbürftige ?cben2i)erbältuiffe ober ,jur ©efetigebung; jnm Oiec^t«:

fd)U^, al^ IHed)täftreitentfd)eibnng nnb ^^eftrafung red)t5roibriger .iTianblungen , unb
3»r Sßoll.^iebiing. 'S)ie yir ©treitcntfcbeibung unb ^cftrafuug .^i entfattenbe

2;{)ätigfeit ift im 2öefentlid)cn gteid)er 'Jktur. Sae ®efe|} in feiner 3lnmenbung auf
bcn etn,?elnen ^atl unb nur biefca , ba? 9tccbt als Öebot ber geltenben ^Jlutorität

fd)lcd)tf)in unb feiuerlei anbcre i){ürffi±t finb unb muffen ber 5Jatur ber Sad)e nad^

it)r ein,5igc-> ^id fein, ©oloobl bei ber 2trcttentfd)eibung Iric bei ber Straf:

anmenbung fjanbelt ei fid) ftet^ um eine ftreng fl)Eogiftifd)e ©ebanfenoperation. 'SaB

9ied)t§' ober Strafgcfcti mit feinen begriiflicbcn iiJerbinbungeu bilbet ben Cbcrfab,

bie iuriftifd)en Jbatfacben ober ber 2:t)atbeftanb be-:- fonfreten i^aüei ben Unterfa^,

ben ®d)luRfah aber ba§ Hrtf)eil, »Dcld)ei bie mit ben 2l)otfad)en gefe^Iic^ ju ber:

btnbcnbcn f?olgeu au^fpridit.

3n Se^ug oiif bie 9]ütl,vel)ung erörtert ber Söerfaffer bie Söerorbnung, bie

ftaatlid)C C*^rcfution unb 'l^oli^ei.

Son bem formellen unterfdjcibet ber 2Jerfaffer aU materielle Staats^lüecfe:

bic Syereitbnltnng einer organifirten unb bi^iiptiuirten bemaffnetcn i)}ad)t — bai

^cer; bic .^»altuug unb i^etreibung einer ftaatlid)en äßirtbfd)aft jur ii^cfd^affung,

^ettjobrungunb 33ermcnbung ber ftaatlidi erforberlid)cn Sadjgüter — bie5inan5en;
nnb alle biejcnigen focialen ^rcerfe, bic ein Staat je nad) feiner biftorifcben

©ntniidclung ober freien Selbftbeftimmung ,^u bireftcn förmlidjcn Staats:
jhierfcn er'boben l)at. ?llle biefe materiellen ^^cdc betreffen gan^ anberc' geartete

©ütcr ali bai 5Hcd)t. 3t)ve 5ycid)affung, G-rboItung unb ^4>flegc erforbern baber

audi anbcre geortete ^''^iftionen , Iwnn and) biefe ÖJüter, um in Ö5cmeiufd)aft bc:

fd)afft, erbauen unb genoffen hjcrben .ju fonnen, burd) bae 9icd)t bebingt finb.

S'er 5]ierfüffer roenbet fic^ in feiner iFntftiirfelung nunmcbr bem Staatsrecht ju
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unb bcr 3icd)t§orbnung überf)aupt. 2;a^ Dicc^tlgcbot mit feinet autoritatiüen 2e=
tetmimiung oller menid)licl)en 3^ebin9tt)cit5t)et^ällnifje iniiB an bie ©toateöerbinbung

l'clbft qIc' Stoatsredit [)crantreten. S^omit aber bie 33iel{)eit bcr rcrbunbenen
'Jfcdjtejubjefte nid)t ber ä)Crrairtlict)ung bcr Staate^lnecfe l)inbernb im Sfficge ftef)e, ift

eine (Jiiiljeit ber Slftion erforbcrlid). 5lud) bie öffentliche Staateöetbinbung i)ai

bat)cr bie il)r unterliegenbe (*5runbbejiet)ung Silier ju 'Tillen burd) boö o*Diic^tn=

üerl)ältnif5 öon 33erfaffung unb SBerlDottung ,5U Dermittetn unb miife eine ein^eit =

lid)e SBcrtr etil n g^ ber ^um Staate öetbunbenen 3jiel(}eit al^. iuejentlic^e faftijd^e

3]orQU5iciutng bcr <rtüat';-t()ätigfeit befiljcti. Sieic SJcrtrctung t)at jur Üirunblage

eine t)öd}t"te periöulidie 'Dfacfjt in £urd)fü^rung bcr ftaatlid}cn ^roede — bie Stontas
mad)t, jur red^tlicfien ©r^toingung be» @et)ürianie aller Ginjelnen aber : bie Staat^geroaü.
Sa» Staaterec^t tljeilt fid} in ha^ ftaatlic^e 33erfaffunQe=,unb i^ertüoltung-irec^l , je

nact)bcm cö bie rec^tlidien 23e,3iel)ungen ber ftaatlict)en il^ertrctung jum (»ianjen ber

ftaotlidjen S^erbinbung ober 3U ben einzelnen ©liebern berjelbcn bet)anbclt. S:er ftofftic^e

;3nt)alt beibcr ift im UBcfentlidjen bcr gleidjc, öcr'jdjicben finb nur bie jubjeftiöcn )iöe»

äiel)ungen, in »eld^cn er tortömmt. 2Bäl)renb bo» Staatsoertaffungeredjt fict) barauf
befc^ränft, me^r bie

f
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red)tlict) ,^u bcftimmcn, roie fold)e in beu pcrfönlic^en ^eftanbtljeilen, in ben objettioen

3ielen, joUiic in ben bleibenben 'Utitteln unb förunbformen it)rcr ä^erfolgung au fid^

liegen , entfaltet ha^ StaatiPertoaltungsrec^t bie für bie tonfrete Derfaffungämäfjige

S}erttiirflid)ung biejer S^eie in allen (*injell)eiten nötliigen, nac^ 3fit unb Umftänben
loedifelnben Sted)töbeftimmungen.

äBir bemerfen baju:
Sie (?intf)eilung in 2jerfaffungö= unb SerlDaltungsredjt ift alt unb bei 23or:

trägen über ha% Sr^ftem bei Staatsrechte lDieberl)olt in "Jlntoenbung getreten, '^ax-

über aber t)at freilid) Ü^erjcfiiebintjeit ber Ulnfidjten beftantcn, irelc^e 2)/aterien m ben
einen, tneldje in ben anbcren A^auptl)eit get)ören. Un§ fd)eint bie iyxa%e bal)in ju bt-

anttoorten. ^n baii 23erfaffung?red)t get)ört bal ju öerroirtlidjenbe ober materielle

Üiec^t, in ba§ S5erliialtuiig5rcd)t, bie Ulrt ber Serroirflid)ung ober hai formette JKcc^t.

iL^e^teree ift bann bo'? fiaat^rccl)tlid^e 5prDcefered)t ober bie i'el)re üon ben Organen
unb bem 3>erfal)rcn. ^iernad) ift benn ba^ ©taat^rec^t fet)r tool)! 3U gliebern unb
^at Sieferent feine ftaaterect)tlici)en SSortriige nacf) biefen <^auptl)eilen ftetl übctfictjts

licl) georbnet. äBill man hai> Staatsrecht aü red}tli^e Siscipliu geftalten, }o

liegt Ca nal)e, ben Stoff, toie ben anberer ^Rec^tlbiäcip-lincn: bei 6iöil= unb Strafe

tcc^tl
,

ju fdjeibcn. Vorüber, tnai bann in ben einen ober onberen .^auptt{)eil ge=

^öre, fann Pielleic^t micber 23erfd)iebent)eit ber •2lnfid)t befielen, mbeß ift bit

Sd^eibung feine fo fc^toierige. ^n glei(^er SBeife ift auc^ bie anbere öffentlic^:rec^t=

lic^e Silciplin: tal äJolferrecöt 3U orbnen, roie ^Referent el in feiner Sd)rift: $rari§,

2;t)corie unb -ffobififation (1874, S. 153 ff.) bargelegt unb t)orl}ergel)enb motiöirt

l)at. Sßenn jene oberften (sintl)eilungen in bcutfc^en Staatöred}te£ompenbien nic^t

allgemein ^ur .^ertfdjnft gelangt finb, fo fdjrciben mir jLoI bem Umftanbe ju, baß
bai äJertoaltunglrec^t feitj^er roeit rocniger entroirfelt ift. Slnbererfeitl rourbe biefel

9ie(^t nod^ in neneflet o^it burc^ Slutoren ganj aui' bem Staatlred)t aulgefc^ieben,

toal cntjd)ieben ju raif^bitligen ift, benn ba^' ^^erfaffunglredjt ift o^ne Uierttaltung5=

red)t gan,) unburc^füljrbar unb gehört baljer ooÜftdnbig jum Staatsrecht, ßbenfo
^aben bie 3)iängel ber bieberigen ä!ernialtunglred)t5organifation in 2;eutfc^s

lanb, inebefonbcrc bii Pielfaci) nocf) nid)t gefe^Ucf) Dotljogent geflftellung ber

Selbftüerroaltungi'Organe — rote ber ©emeinben — ba^ yjerroaltunglred)t b\ii)n

nic^t 3ur ooüen S:urc^fül)rung gelangen laffen. aBdf)renb in linglanb fid) bie 23et=

faffung au§ ber a^crtoaltung "entroidelte, rourbe in £eutfc^la_nb bte Sjcrfaffung fdjon

Bor bcr ä)erroaltung gefd)affen unb bamit juerft bk f)öcf)fte «pi^e aufgcifüljrt. 3luc^

fclbft mit bcr ^Proptnjial» unb Äreilorbnung gelangte man noc^ immer nic^t ju ber

notl)roenbigen ©runblage, inibefonbere ber fonftitutionellen 3J}onarct)ie, ju ber

bereu Ütcc^t entfpred^enben — ©emeinbeorbnung.
5iad) Sinologie ber früheren,, roeiter oben mitgetl)eilten 3lulfüt)rung bei S3et=

faffcrl follen nun fömmtlic^e gunftionen ber 3)ertretung all foldjer gegenüber bem
ftaatlicfjen @an3en fc^lec^t^in nur all bereu ^4>fti<^ten gelten fönnen, teäf)renb bm
felben in 23e3ic|ung 3U jebem ßinselnen tf)eill all ftaatlic^e 9Jed)te, t^eill all ftaat;

lic^e 5|}flic^ten fid) barftellen, je nac^bem bk SSertretung gefe^li(^ berufen ift, DM«
menl bei ©anjcn an ben Sinjclnen eine (^orberung fteiten 3u tonnen, ober einem



539] eitetatur. 267

9injptucft bciiflben gcni'ujcn ju müfien. — 6^ ifl Tiicl)t ,yi leugnen , baß bicie 9lnf=

fajfung bot Stoat^lenfung ben ^^flidittDeg Jücift mib bereu SöiÜfiit alö unbercd()tiqt

erjt^einen läßt. SBenn nbet bcr Sjeifajiet bnt^ei^eu polcmifitt, bafj bct Staat al§

eine Don jeinen Ühlgliebetn abjohit untetid)icbcne 'l^erion für fid) unb bcfoiibets all

t)öd)fte aufgefaf;t toirb, bcnn bet J^cgtiff ^'erjon lDiit3elc nur im iltcuWjcn al-f' (^injeU

lücjen, fo l)ä(t et c-? bod) juglcid) für ftott^nft. firf) bc§ S^egtiff-J bc'j Staat-? alä

^^erjon als §ülf-5mittc[ ^ur (^tleid)tcrung ber jurtftiic^ led)niid)eit ßoufttuftion ber

ftaatlid)cn IRcd)tlt>erbältnific 3u bebieneji. ^a]n erjdjeint un-j aber biei'er 23cgtiff

q1-3 ganj unumgänglidi notl)n)enbig. 2ie Staatsfoitteriinetiit jelbft fann nur an
ber StaatlpCTJönlidjfcit Ijaftcn, bann aücin ift il)r ^efteljen unb 5){ed)t uiiab()ängig

Dom 2Bcd)jcl bcr i>crTafiuug-?form gcjid)ert.

)tad) be^ 5l!erfaiferl jcht ju erihtcrnber (Sliflematifirung bc,ye{)en fic^ bie in

ba^ Staat SDcrn) alt ung-r-redit gel)origen ®efc^e auf tic _ftaatlid)en Serrtattungi'

red)t>5t)crt)ältniffe : 1. roegen bcr öeicfie an fid), ol)ne SUidfidit auf bereu ;^^nbalt;

2. tt)egcn bc-3 ttaatlidjcii Sd)u^e^ gegen !!Hed)t§iierle^ungen; 3. njegcn realer -Hoü-

-füf)Tung be?' formellen S t a o t s^merfe^, mittel^ SÖerorbnung, t^rcfution unb
StaatÄpolijei , unb ber mittclboren Staatä^luerfe: bc5 .^ecr: unb 5"'""3*''^''^"^'

^aben luir ben Uicrfaffer Ted)t öerftanben, fo nimmt er bcn gefammten (viinl-- unb
ftriminatprcce§, meld)c frü{)er bon 'Jlutoritäten bcr 3uri-5prubenj jnm öffentlidjen

;}ied)t geredjitet «orbcn finb, in ba-^ Staatvöertoaltungsredit Ijinein. Jicie-j rtjürbe

bann baburd) febr an Umfang geltiinnen. greilid) ift bie j){ed)t>:pflcgc jc^on üielfad)

ol-i 3rceig bcr Serhjaltung aufgefafit rtorben.

^Jieben bem ®taati<red)t ri'd)tct bcr il^erfaffer bann ba? ®ocialtcd)t aU 3n»
begriff aller ftaatlidicn ober ftaatUd) anertannten *){ed)t*3normcn für bireftc 33crttiirf=

ltci)ung ber focialen ^materiellen) o^ucfff ^er ©taat#anget)5rigen mittel-S bcjonbercr

fHedit^terfnüpfungcii auf unb jluar: 1. in üffcntlicf)cn iicrbinbungcn, alfo ben auto=

nomifc^en unb fubfibiiiren ftaatlic^en ©a^ungen, al§ örtlid)c^ (^emeinbercd;t, .ftirrf)en=

recht Jc. , 2. in priüatcn Sßcrfnüpfungen, b. i. ba« fo genannte ^iUiüat^ ober
bürgertict)c 0iedjt mit innen ftaatlic^ ancrfannten priöaten Stipulationen, fottie

bcn fubfibiären Staat5gefctjen. ;}nbcf5 fd)cibet ber U^crfaffer au^ bem unter 1) er=

roä{)ntcn 3{ed)t loiebcr ba-jjcuigc 3tect)t aui, ractd)es fid) auf feciale o'^^e^e bejiet)!,

bie bcr Staot ,3um Wcgenftanbe ber eigenen bircften St aa t^t l)ätig =

feit mad)t, biefe-o reif)t er micber in bai Staat?üertt)altung§red)t für materieße

focialc 3^crff ein. "Jllabann, meint ber SJerfaffer tDciter, fann boö gefammtc objeftioe

Üiecftt in erfter 9ieil)e nad) ber ^or m Per fd)t eben tjcit (?) bcr bcl)anbeüen 'Jted)t^=

l)ert)ältniffe, b. i. in fogcnanntce offentltd)cä unb prit)ote§ 9ted}t, eingetl)eilt Serben. —
2iefe Sliftcmatifirung bce iljcrfaffer'3 loeidjt öon ber bi5f)erigcn loefentlid) ab, fie

mu§ crnftcr Grtuägung unterliegen, el)c man fid) ju if)r befennen fönnte, unb lä^t

manchen ^JBiberfpruc^ ju, inbem bcifpielotücife 2:i-jctptinen be§ i3ffentlid)en ')icd)tö

balb in ba§ Staat'Sred)t aufgenommen finb, balb luicbernm ba-3 Staatireri)t aL»

3;tC'Ciplin bei öffentlid)en 3icd)tl erfdjcint. Ter .!paupt}n3crf ber St)ftcmatifirnng be-3

9«etfaffcr'3 mar aber offenbar fein anberer, al3 ben untrennbaren 3"faininen^ong bc§

'){ecf)t^ unb aller 9tec^t2pcr{)ältniffe in noller ööibens ju erfteifcn. Tem beftef)enbcn

3ufammenf)ange ift grnnbfäjjlid) gercife p^uftimmcn , loogegcn bie öorgeid)tagene

Si)ftematiiirung in StaatI: unb Socialred)t unb bie Ginorbnung ber einjelncn S;i§=

ciplincn in jene eine 'Jteform forbert, burd) n)etd)e ber 3nfflminenl)ang nid)t gerabe

fe^r einfach Deranfd)aulici)t hjirb. ;j\vax muß Terjcnige, ft)eld)cr ben ^^erf irill,

and) bie Ifiittel toollen , ollein e§ gibt Derfd)iebene SJJittct jum 3^ed unb bie Dom
Sßcrfaffer gewählte 2l)ftcmatifirung erfcheint uni ol§ ein etlüaS ju fühner ®riff.

Tfadjbcm ber 23erfaffer feine allgemeine juriftifche Unterfud)ung bcenbct , rürft

er feinem .l^auptgcgenftnnbe burdh !Öctrad}tung bc? fonftitutioncll = monard)ifd)en

Staat5red)t-3 nät)cr, fonieit ei ,}ur geftftcHung ber ^Jufgabe ber Serluoltungired^ta:

pflege unb bereu Sjcrhältni^ ju ben übrigen ©taatifunftionen geforbcrt ift. Saß
ber SSerfaffer h'ebci eine yiu^ann)enbung feiner früheren allgemeinen Cfnttoirfelung

macht , ift felbflDerftänblich- (Fr fonftatirt baher aud) in JÖejug auf bog bcutfd)c

StaatiDerf off ungired) t, ba§ ber Staat feinen ^roed nicht auf bie U^errotrf^

lidjung ber JHcchtübce befd)rdnfe, fonbcrn boß er auch i>(^^ offenttidje SäJohl un-
mittelbar in ben .ffrei? feiner ihcitjgffit h'neinbe.^iehe, loobei bie t)öd)fte 5lutorität

,3h)ar in einer 2t)naftcnfamilic ruhe, aber bie SIniübung unb l'eitung ber ftaatlidjen

gnnfttonen burch ben dürften nur in recht lid) befd)räntter äBeife ftattfinbe. jtie
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»yürften imb H'ine (?) Beamten üben lücgcu ber DiiniftetöGtanth)ottüd)feit it)re

Staat^funttionen ate 9iecf) töjjf lid) t gegen ba§ Staatoganje. Xae
(Btaat§öcrrt)altungäred)t enthält aber ha^ Dtcdit be^üglirt) fcct (Btaat^'ozx'

ttialtungäorganiiation , inobft Sfuftij = inib eigentlirf)c ^IJertDoitungÄorganifation ]n
itnter|cl)eiben ift, unb auHetbem ein iogciunnte^ iarf}lic^e-3 ©faQtlöerlüaltung^redjt.

Sie Slburttjeilung Hon 9fed)tsftteitigfeiten nul offen tlid)en 3{ed)t§lier^ältniffen

tedjnet ber 2]erfnffer ytr fogenanntcn eigentlirijen 23 e,r tna tt ung. ^ei bem
fad)ltd)en fctaatSöerlDaltnngdred)! betjnnbelt et ober: ai ba-3 StQQt-:'üerlrQltungJrcd)t

be,^üg(id) ber red)tlid)en Öiebunbentjett ber 93ctl)eitigten in ben ©taatsUcrtoattnng^:
t)erf)ältniffen übert)Qiipt unb b ba^ ©taatgöerlüaünttgöted)! bejüglidj ber cinjetnen
©taat^berlt)QltimgS,^tDetge.

Ter Sdjut für ftrcitige offen tHd)e Ütec^t^oer^ältniffe loirb eingeljenb bom 23er=

faffet bel)anbctt, ein jnbicieller ©djn^ t)ier all gonj bcfonbetB notliig erachtet unb in

ber fonftilntionellen 5Jionatri)ie ala unt)evineiblid)c .Roniequenj ber toefentlic^en

©runblage ber 5ßerfaffung. 9kd)bem aud) bic ©efc|c bafur gegeben, ift ba^ Dtic^tcn

auf ®runb berfelben niögiic^ getoorben.

Süom prafttidjen Stanbpunfte aber foQen me[)r nur bie 23er:
hJaltung ebe3tcl)ungen ber einjctnen 2{)eile 01-3 foldier eincS bircften jubiciellen

®d)U^e§ gegen unbefangene (?) Serte^ungen feiten« ber 25ertoo(tung bebürftig unb
fäl)ig fein. 2enn eine ipanblung ber 23ertrctung, iDcIdje ber 23crfaffung mibcrftreitet,

hjerbe bo(^_ in ber Siegel erft in ber 23ertrattung in eine reotc beftiinmte dteä)ih

berle^ung fid) umie|en, löenn aud) bei tiner gerichtüd)cn 23et)anblung berfelben bie

SScrfaffungefrage 23orfragc fein tüirb. 2er ^ierfaffer cntmidelt au':'fu()rtid): lüonn
bei einem ©treit aus einer öeruioItung§red)ttid)en SBe,5icf)ung

, für ben angeb(id) öer:

lebten, bie Stnrufung ber ftaat§rid)terlid)en A^Tülfe im Sinne bes tonftitutionetten

S'taat5red)tä begrünbet ift. 5lid)t bie 5Bef)auptung, ha^ ba^ 23ege^rcn bes 23erle^ten

auf einer für bie ijffentlid)e 23errt)Qltung begrünbeten Üted^tcnottjiDenbigfcit berutie,

genügt bo,^u
,

fonbern e» mu^ aud) ber 2I)ei[ al§ fotd)er 5ur gerid)tlid)en 23erfolgung

ber i'erle^ung al§ fad)(id) legitimirt erfd)einen. Jfllage unb iBefc^roerbe erflärt ber

93erfaffer betbe für ftattt)aft. (Srftere begrünbet er toegen 23erle|5ungen feiten» ber

93ertt)altung, bie fid) at'3 eine im Itjeite aU foic^nn befttmmt abgegtenste unb eben

barum aud) burd) unb für biefen gerid)tUc^ üerfolgbare förnilidje ÜJed()t§tDibrigfeit

bari'tellen. S)ie 23efd)ti)erbe tritt aber ein bei ber 23ertDaltung fclbft unb jlnar inegen

be[)aupteter 23enad)tt)etligungen, ioeld)e jenen Hon ben 23erle^ungen geforberten 6f)arafter

cntbet)ren. -Jiur in ber Älage finb aber bie 23orauSfe^ungen für ben (Eintritt

jener eigent^ümlid)en ftaattic^cn ^unftion gegeben, bie aU liernjaltungögerictjttidje

3U be.^eic^nen ift.

2llte in ba% ©ebiet ber fogenannten orbenttid^en ;5ufti3öettt)altung faHenben
öffcnt(id)en yied)t-3tiert)ä[tmffe ber ©taateangetjörigen Inerbcn au§ bem GJebtet ter S!3et=

traltung§red)t2pflege t>om 2]erfaffer aufgerieben, bie 2i3trffamfeit berfelben loirb auf

boo 58ereic^ ber 23errDa!tung im engeren Sinne befd)ränft, mit 3lu3nül)me berjenigen

33ertoaltungäred^tstert)ältniffe, weldje im g-alle einer 23ertc^ung bereite ben orbent:

liefen @erid)ten jur 4^el)anbhtng unb 23eurt()eilung ^ugemiefen finb.

Ter 23erfaffer prüft bonn bie beftef)cnbe 23ermaltung6rec^tspflege unb füt)rt babei

unter 3lnberem au§, ba^ in jlDci beutfc^cn ©toaten, ®aben unb Cefterreic^, bieSSettoal:

tunggrec^tapflege fid^ befdjrönte auf bic (5-ntfd)eibunQ üon 2.iertt)attung§rcd)töftreitigfeiten

unter 2^ead)tung bed Unterfc^iebe^ tion SÜa^e unb 23efd)merbe, in ^>reu§en aber fie fid)

au5bcl)ne auf 23ertoaUung'3ftteitigfciten, o^ne 23ead)tuug jene3 Unterfd)iebe5. ^n aüen
brei Staaten feien aber für bie be3Üglid)en ©treitigfeiten bcfonbere, nid)t jum eigent:

Iid)en ^uftijorganiSmul ted)nenbe 23erlcattung^gerid)te cingefe^t; aud) fei bie i8>e-

fäl)igung 3um "23erlDaltungSrid)teramt nid)t burd) bie ßrforberniffe für ba% orbcnt=

lic^e 9{icf)tcramt abfolut bebingt. gi^in"^^ fei in Sabcn unb ^^reußen in ber unterflen

3nftan,3 bie 23erlr!altung5red)t5pf(ege bon ber 23ertoaltung felbft nid)t getrennt, fo

ba^ ein unb biefelbe ^et)i.irbe gleid)3eitig ale l)erUialtenbe§ unb ridjtenbes Organ
funfttonirt. fyür bie Stettung be^ 6)erid)tö p ben ^Parteien gelte bann nid)t bie

fogenannte 23erf)anblungö=
,

fonbern bie llnter)ud)ung3niarime. Set 23erfaffer rügt,

ba^, txoU ber 5Jeuerungen im 2.?erlDattnngSrf(^t , bon ben Sfcgierungen unb in ber

3;f)eorte nod) bie 3lnfid)"t feftgef)alten loerbe, boB stDifd)en 9ied)t al» ©egenftanb ber

ßibil: unb Ä?riminalred)tapflcge , unb 9icd)t aU Öegcnftanb ber 23erlDaitung6re(^ie=

pflege ein fo tief greifenber Unterfd)icb obtüalte, ha\i bie 9{ed)tfprcd)ung l)ier anbcre

3iete nac^ anberer 2)tett)Dbe al3 bort berfolgen, mithin auc^ berfd)iebenartig orga«
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nifitt unb DctinaUct tucrbcn iiiiific. "Jcad^ latlegung bct be.^üglidjcn 2lii)icl)tcn noii

£tal)l, 6erbft, iBluntid)lt iinb Üincift gelangt bct %etfnfjet betfclbcn ju folgenbcn

eigenen lHnficl)tcn:

1*6 t3c()Lirt 5uin 2l^Mtii bev StaQt'Jlictbinbung, bat? l'ic tie 'Jlninenbung be^ gerammten
objcftitcn ;Hccf)t'? out fonfrctc [^äUc, jofcrn {)ietübct unter bcn iöctt)eiligtcn llncinigfcit unb
^tDcifcl fid) crl)cbfn, Ql6'Kid)tct nctintttelt. Jicicx'lnlöenbung ift 3ad)e unob t)ängi gcr
Ü5etid)tc. 2q§ ptQftiid)c ^^cbiirfnif! btiingtc aber ha\u, bab freie (.^rincijcn ber füncen=

trirten 33crrcn(tung qI-5 i?ertretcriu bce^ Öanjcn, lunbct)ältliri) il)rcr SJerantlDortuiig

gegen bieie^ ergän^enb eintreten \u lojjen, ftiic biec- bie OJeiclje jclbfl aUenltjalben aiu
erfcnneu. Xem Oicridit bleibt entzogen bie i^curttieilung all' jener ftrcitigen 'Ücx-

le^ungeu au-5 ißclüaltungc'red)t'j=5ye3ic()ungcii , ttieldje (iJegenftanb einer bei ber i^er=

iraltung fclbft ju crbebcnbcn fogenannten abminiftratilien iyei'djloerbe finb. äöätjrenb

boa 0)evid)t unab()üngig uon ber 9(cgierung fein muß, muf; bal i^crlnaltungSorgan

im fyaüc ber iBeid)luerbe:(5-rlebigung ber ßentrnlleitung unterfteEt bleiben, bainit bet

Öejammtjttied nid)t oerfel)lt Incrbe. 2ai. ^4-'i^incip i^c^ gleid)en DJafee-3 füll aud) bie

Seele bc-3 Siedjt-? für bffentlidjc ^^'ebcnetierljältniffe fein. *Jluf bem ©ebiete be-3 freien

lirmcffcn« foll i)a--i *4-*rincip ber aoquitas feine älUrffamteit äußern. -- :jn ber 'Jfatitr

ber ;Hed)tegefeiiC an fid) ift fein ©runb ^u finben für eine a?erid)iebenortigfeit in

Siei unb i)ict"l}obe ber ^Intoenbung auf Streitfälle. 2al)er bebingt auc^_ bie üer^

fd^icbcne 'DJatur bei objeftinen 9{cd)t5 an fid) in feiner Öigenfdjaft aU üffentlid)e»

unb prioatel 9{ed)t teiiic U3crfd)iebent)eit in 3'^^ ""^ Dietljobc ber J){ed)t5antt)enbung

in Streitfällen. ".Jluc^ fann, ba aüe 9{ed)tÄgeielje eine ÖJeftalt unb einen Grfolg für

baii CJünje bebingen, il)rc 'Jlntt)enbung auf ben gegebenen i}aü unmöglid) je nad) bem
formalen Unterfd)ieb ber öon il)nen beftimmten Üicd) tSü er l)ä It n i

f f e aU pri =

»ater ober öfffentlic^cr nariiren, fonbern nur burc^ bie (yrfenntnifs bebingt

fein, ob ber fpecielle J^jaÜ unter ba» generelle ö)efe| fällt ober nid)t. Ucberall, aud)

für bie bffentlid)en 9ied)te ber Staat5angel)örigen ^üx bie 2:auer bei gefet3lid)cn i^c^

ftanbel berfelben, l)anbclt e-3 fid) bei bcr"ric^terlid)en Strcitbeurtl)eilung nur abiolut

um tal befte'^enbc Otcd)t, rclotiü frei tft nur ber Stanbpuntt bei ©cfetigeberä. ^oll

aber ben Staat5angel)brigen eine @ett)äf)r bafür »erben, baß genau ooUbeftimmte

Üiec^tigefetjc il)nen gegenüber aud) in aßen öffentlid)en (finselbejieljungcu ,uir (Geltung

fommen, fo gibt el eben für ftreitigc 9Jed)tlfälle nur einen 2i*eg: ben ber rtd)ter =

lid)en ftognition burd) ein oon ber iUone beftelltel, in ber Sac^c nid)t be-

fangcnel unb nad) freier innerer iKed)tlerfenntniB urtl)eilenbel Staatlorgan. Sßenu
el feine 35erlet?ung ber 9ted)tlftcllung ber ^rone ift, baf^ il)re ©e^ilfen, bie Üreamten

übert)aupt teronttoortlic^ finb, fo fann el aud) feine fein, rtenn bie rein rccf)tlid)e

Seite it)rer ^anbluncjen, falll fie non einem angcblid) öerletiten Staatlangcljörigen

beftritten tuirb, oon einem unparteiifd)en ©eric^t geprüft Rjirb. "ihn eine J^räftigung

bet 9Jegierung barf in ber ©ehjäbrung einer ftreng juriftifd)en 2>erlüaltung-jred)tl=

pflege gefunben toerben. 2ie ®erid)te haben nid)t ]U abminiftriren, fonft müßten fie

mit ber Gentralleitung ber Uierwaltung oerbunben werben, fonbern 9ted)t-:fälle

juriftifd) ju entfd)eiben.

Xer Serfaffer gebeult bann ber »refentlic^cn Ginrid)tung ber a3ertt)altunglrcd)tl-

pflege nad) ber 5iatur ber Sad)e unb untcr^iet)t babei bie beflel)enbe einer 2öeurt^ei=

iung. 2:ie SJierfaffung ober Crganifation lotrb Oon ber ^^^roceßorbnung unterfd)ieben.

3UI ?lufgabe ber iBer»altunglred)tlpflege erfennt er bem .ftlagered)t ber Staatl=

angel)örigen für bereu beftrittene Üiec^tlforberungen aul it)ten öffentUd)cn Sßetlroltungl»

tec^tluet^ältniffen ju genügen. Sie ©erid)tlbarfeit für 3)erroaltunglrec^tlftreitig:

feiten fann unb foll generell, nid)t burd) ?luf3äl)lung einzelner AUaffen t)on iüer=

h)altunglDerl)Qltniffcn", beftimmt rtcrbcn. 2abei ift bie (i5ren,5id)etbe 3n3ifd)en ^u)tii

unb 3lbminiftration mit aller Sd)ärfe feft3uf)altcn , für abminiftratioe 5i^efd)n)erben

barf fein gerid)tlid)er Eintrag jugclaffen tocrben. ?lud) eine in genereller gorm er:

laffene l'crorbnung fann jlnar auf fonfrete 5ölle, nad) ?lrt cinel (»Jefetiel, angeicenbet

merben, aber, ba bie iücrmaltung an bereu 5öeibel)altung nic^t gebunben ift, mithin
jebel barauf geflü^te rid)terlid)e" Urt^eil tt)irfunglloi machen fonn, fo ift eine bet=-

attige ^ul^ifal"^ bollig finnlol unb of)ne ^^erf.

S;er Serfaffer, unb Sal ift bie h)id)tigfte öon il)m Oorgefd)lagene 3fieform,

ftrebt bie 3ii*i'CM"ung l^ct 33erti>altunglred)tlpfle3e an bie orbent:
liefen öJetid^te an, ben neu gefd)affenen beioijbercn Crganm für biefelben erfennt

er nur bie 33ebcutung öon Ueberganglftabien. Tcnnocf) gibt er ^u, baß bie 9Jatut
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bc§ öffentlt(l)cn y{ed)tebert)ättntfje5 , toie nic^t miuber bic jeber 5ffentlid)en iöerroat;

tunci gebüfjrenbe ©tclümg, »Die für ben ^JJtocefe, jo aud) für bal (ÄJcric^t ielbft, '^Jlo-

bififationen nötljig inad}"cn tüctben. Qx mnd)t bteielbcn nanit)Qft. 'j}üx ben SlJer»

tDiittungStic^ter forbctt er ferner fircng red)totDificnfd)a_ftIid)c l»Otbilbung in 2;l)eorie

unb ^lüari'3. Segen bie .ftoinpetcn5fonflifty=6Jerid)te ipriri^t ev fid) entid)iebcn aui,

benn ba% a3ern3altunglgerid)t muij jelbftänbig über bic ^luläifigteit beä Siec^tittjegeä

cntfdjeiben.

5öei ben auf ben üerlDattnngSgerid)t(ic^en ^rpcefj bejüglidjen ©runb^ügen be:

^d)riinft fid) ber Serfaffer auf eiuielne SJ^enierfungen in SSejug auj ®erid)t, ^^arteien,

a3er()Qnblung, ^elneie unb Urtljcil. '.)lud) im SJcrmattung^rcc^tsftreit foÜ ,^um Sßer=

fahren regeimdfjig ber 'Eintrag ber ^4-'otteien abgewartet luerben unb iin i5erfal)ren

nur bie fogcnannte 'i)crl)aubtung§maj;ime %Ha^ greifen. ^Hö '4>artricu tonnen nic^t

®n3etne gegen Sin^elne berfelbcn äJerbinbung auftreten. (Sin befonbever i2taat§=

anwalt jur a]ertretnng ber a^erWattung Dor 6erid)t ift überflüjfig, bie Staate^

öertDottung üielinei)r burd) biejcnige lUittctbetjörbc ,-^u vertreten, lKeld)er audj bie jur

ßlagc erförbertid)e abminiftratiue Vorprüfung .^uföllt. 2ie ^HoIIe hti fttögere wirb

in ber 9tegel bcin einzelnen Stiebe, bie bes ^ettagten ber üffenttid)en 5i]eriDaltung

jufaüen. ^ei ber a>cr{)anblung ift e§ ftottt^aft, ^*raflufiüfriften ^u leiten, gür ben

a?eiDei§ ber juriftijdien 3:l)atiad)en ift bcm 9iid)ter feine fogenonnte pofitioe ^öeioeil«

tt)eorie bor,^ufd)reiben. lai Urtl)eil ift nid)t auf bie .Waffation ber angefod)tenen

2]erft)aItungePerfügnng ju beid)ränfen. Sic ö^ragc ber 9iedit§fraft Pertt)aItunQ§=

gerid)tlid)er grfenntni'ffe unterliegt für eiujclne einmalige Seiftungen feiner ©c^ioiertg:

feit, für ßrfenntniffc über bauerhbe :i^eiftungen ift ober biefetbc burcft ben ^ottbeflanb

t^eilö ber einfc^tagenben 9{ed)tBnorm, tt)cil« ber üon berjelben für bie ouegefproc^cne

Diedjtefolge Perlangten 2l)atfa(^en bebingt.

5^er 5ßerfaffer jd)tießt feine 5irbeii, tt)ie toir bereits oben referirt, mit einer Pom
alten 2:eutfd}en 3ietd) an beginnenben gntlüidelung ber a]erwa(tungöred)t5pflege ab,

auf bie neueften beaüglidicn ®cfel3e ift er in einem früt)eren ^Ibfc^nitt feiner ©d)rift

bereits eingegangen, ouf baö Sal)crn§, ba'i erft fürjlid) ju Staube gefommen, l)at er

noc^ nid)t eingeben fönnen.

<Bo hjenig toir unl mit ber St)flematifirung beS 5ßcrfaffer§ einPerftonben cr=

Hären fonnen, fo fel)r ftimmen toir grunbfö^lic^ feinen 9ieformPorfd)lägen in a3e3ug

auf bie ajerloaltungörec^tspflege- 3U unb toas, er in -biefer ^e3iet)ung gegen bisher

f)erric^enbe 5lnfid)ten auSgefüt)rt ^at, erfd)eint unS alö I)Dd)ft beadjtenSmertl). 3n
iBe^ug auf bie Seit beS ßmtrittö ber üieform glouben loir aber bod) fotgenben 33e=

bcnfcn 9iaum geben pi muffen.

äöie ber Serfaffer fclbft anerfennt, ift fottiof)l bie h)iffcnfd)aftli(^e a3el)anblung,

al5 bie profttfd)e Hebung be§ mobernen 5öertoaltungSred)ts nod^ jüngftcn STatums

unb bat)er aud^ toenig Pollenbet unb auöreidjenb. Sollte es benn ba nid)t geratt)en

fein, in bciben !!Öeäie{)ungen eine ioeitere , tt)efentli(^e ^ortbilbung absulcarten, e'^e

3U einer Dicform gefdjritten iöirb? ©ine giec^tsinftitution, ift it)r ^an auc^ prin=

cipieü nod) fo fetjr arc^iteftonifd) Poüenbet, bett)äl)rt fid) bod) erft in ber %xan^,

h3eld)c bie 5Jföngcl bloßlegt. S^er S>erfaffer Pertangt mit 3ied)t für bie a3erlDaltungS=

redjtsprariS aud) tl)eoretifd) , nid)t blos praftifd) Porgebilbete ÜJic^ter. 3ft benn bie

3af)l ber auS ber iNrariS t)inüberpnef)mcnben fd)on jc^t eine genügenbe unb bcren

*ilbung eine entfprcdjcnbe, l)abm ni_d)t bie 23erlüattung§gerid)te fic^ au§ ben mannid)»

fattigft Porgebilbeten Elementen aufammenfe^en- muffen, unb finb nid)t aud) wegen

gjJangelö Pon geeigneten ^^iraftifern, 2:f)eoretifer, Wie 3. S. in ^reufeen, tjiuäugejogen

toorben, Wc(d)en bann bod). Wenn fie ftets nur fol(^e Waren, jebenfalls bie praftiid)e

SSorbitbung fel)lt ? Unb Pon Wem foü bie ^Reform beratt)en Werben? aßic Pielc

ilammermitglieber gibt es benn, Weld)e ba.^n bic erforberlid)e Sad^fenntnife mit;

bringen? fe ift aber bod) ein id)limme§ 3}ing, Wenn in ben Kammern befdjloffen

Werben foll, t)auptfäd)lid) auf ba^ Urtf)eil einiger 2lutoritätcn f)in, Weld)e, Wie es bei

einer relatio fo neuen 5Jtaterie nur 3u natürlid) ift, leid)t Wieber unter etnanber

biffentiren, fowie aud) bie in Perfd)tebcncn Staaten beftcl)enben. 9]erWaltung3red)to=

gefe^e nod) Wefcntli(^e a>erfc^icbcnt)citen aufweifen.

S:er Verfaffer unlerjc^eibet in feiner S(^rift 9{ed)tsftrettig!etten ber Staat§=

flngel)örigen mit einer J?ommunalPerWaltung Pon fold)en mit ber StaatSPerWaltung.

aiü ^iJartei füf)rt er bemgemäß einerfeits aud) bie fommunale SJerWaltung an.
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9iun bo bringen loit bcnn iu ©tiniicrung, bo^ bie iiommunalotbnuug bcr tänbliti)en

Qiemetnben in bein größten ©toate Teutjdjlnnbl, troh aller Interpellationen, nod^

immer ou^ftel)t unb ba|5 bie in bcr ftrei^orbnung für blo«? einielnc !].Nroüin,^en bieiel

©taotee Dom 13. Tccember 1872 entl)altcnen i^eftimmungen {jinficijtliri) ber l'anb;

gemeinben sj 22 ff. nidjt (^Jcnügcnbec' für ben ^meti tei il?ern)altungercd)tsi)erfal)rcn^

qinfic^tlicf) ber ^s-'anbgemeinben, audi nnr jener i'rooinjen be^ Staates, barbieten. 5^a

^eißt e? benn Wol, mit einer iHeform temporifiren, jo lanae nidit ein ÜJiat bie

3ted)täfteIIung einer n)id)tigen *4-^artei gefehlidi fcftftcl)t.

O^erner gibt ee in bemfelben Staat einen n)id)tigen 5i]erloa(tung§beomten: ben

Sanbratt), für bcfjen 9]orbilbnng immer nod) milbere iöebingnngcn gelten Jollen,

obgleid) feine amtlid)C Stellung eine fo fet)r n)id)tige ift. 2)cr einzige triftige (Jnt:

fd)Hlbigung2grunb ift ein tfjatfädjlidjer : „DJIangel an bcffer Porgcbilbcten". ' tiefer

!lRangel erftredt fid) aber Iciber nid^t blol auf bie 8anbrätl)e, et ift ein allgemeinerer.

S:enn bie gefammtc l)ern)altung§red)tlid)e 93orbilbung ift nod) eine ungenügenbc. Soll

aber aud) nad) ber 'Jtnficbt be^ 9}erfafferl baä Stubium auf ber Ä^iod)fd)ute allein

Hicftt genüoen, fonbcrn noc^ eine praftifd^e rid)terlid)e 5öert)äl)rung iiort)crget)en
, fo

ttjirb ttjoljl nai)e an ein 3fal)r3el)nt minbeftenis Derget)en, ct)e bie beiben ^21niprüd)en

oenügenben i?anbibatcn fortjanbcn finb, unb \\vax in>3befonbere für ben Sienft beim

USermaltungegerici^t, ober rtenn ba§ orbentIid)e Öeric^t auc^ für ä)erlDattuugöred)tä:

fad)en fompetent fein foü , auc^ für biefe», fomett e§ mit fotd^en Sad)en betraut

iTjirb.

^er 5yerfaffer tä^t neben ber i?lage bie S^cfdjnicrbe ju. Ta§ engliid)e U}er=

fa1)ren bringt bie Sernjaltung^rcd^tc'ftrcittgfeiten unter bie .^ertfd)aft ber Wlagc, ba§

franjöfifdie unter bie bcr SJejd^nierbe. 2Begt)a[b foü bal beutfd)e bie eine unb an=

bere julaffen? Sinb bie beutfd)en 5öerwattung§red)t>:'fad)cn ctma anber? geftattet al§

bie englifd)en ober fran^öfi'c^en ? 6-3 ift ba§ eine iiarbinalfragc für bie üieform unb
tote e^ fd)eint , eine nod) nid}t üöllig genügenb unb jebenfalla nidjt übereinftimmenb

cntid)iebene.

Un-5 erfd)eint bie (frrid^tung eigener 2}ern)a(tung§gcrid)te aU ein großer J^oxU

fdirttt unb, hjie and^ ber Sjerfaffer anerfennt, aU ein noti)n)enbige§ Uebergangsftabium.

^n biefem Serben fid) oud) am 2J3cften bie üerfd)iebenen ".Hnfic^ten über Drganifation

nnb 5?erfat)ren praftifd) auetragen unb auf ©runb fotc^er praftijdjen Grfal)rungen

unb Syetel)rungen mirb bann auc^ bie nott)h)enbige 'iReform in allen einzelnen i^unften

fic^ berterfftelligen laffcn. ?luf bie möglid)en 9teformen "^ingemiefen ,3U t)aben,

unb jttiar mit über^eugcnben ©rünbcn, bleibt be? 5i5erfafferä bauernbei 93erbienft unb
mir empfet)len bat)er feine Schrift bcften^ ni(^t nur ben ^4-'^ra!titern, fonbern aud)

ben Qiefetigebern. !iB3ann aber ein ©cfe^ bie torgefdjlagenen 9ieformen ober anbere

jum 3lbfd)lu{3 bringen mirb, bieje ^rage überlaffen toir bcr 3cit jui: ^eantloortung.

^ii äßiffenfdöoft fann aber bie (Srfal)rungen ber '"i'irajiv üertt)crtt)en unb jo ber IHe-

form in GJeftatt eines @cfehe§ forarbciten. Uln Material baju fef)tt e2 fc^on je^t

nid)t in ben am öingangc biejcä :Heferat5 mitgetbeiltcn 3f'tid)riften, ttjot aber

(eibcn bicfe Diangel an bogmatifci[)cn ?lrbcitcn unb mir meinen, lueil c« oietfad) an
tüd)tigen bogmatiid)en 5Irbeitern für bicfe Watetien fct)tt. Siefc finb erft uorjubilben

unb ba.ju crftäc^ft allen beutid)en •^lodjfc^ulen bie niic^tige 'Qlufgabe, für regclmäfjige

SBortnige über ba§ SerTOattnngSrcdjt Sorge ju tragen, ^lid^t blo§ dmi--, Straf=
unb ftird)enrec^t foll an it)nen gelct)rt hjerben, auc^ Staat5= unb 9]5tferred)t unb
mit bem erfteren üerbunben ober als befonbercr onägcfdjiebener 2l)eil beffelben hai

in ber '4-^tavis fd)on geübte, öon bcr i^eorie noc^ längft nic^t auatei^enb berürffic^=

tigtc 33ern)QltungSred)t.

mäx] 1879. 3t. Söulmerincq.

23. i^tcrfüiiaU iniD 'Jicnlmiiüii. Dtit einem 2ln^ange: 2:a§ re(^tlid)e 93crt)ältnife

,3tt3ifd)en Cefterrcicf) unb Ungarn. 3Jon i^xani tion 3urafd)crf. iöerlin 1878.

Scr 9}erfaffet beginnt mit einem Ueberblid bcr gefd)i^tlid)cn (futnjidelung

ber ben G5egenftanb feiner Sd)rift bilbcnben Siegriffe unb untcrjd^eibet bann brei 91b:

fd)nitte in ber bejügtic^en hjiffenfc^aftlic^cn l'cljre. iüon ^4>iiffnborf (nid)t ^i^uffen:

borf) bie- auf bie g'eftftellung ber 2?egritfe burc^ ^pütter, ftlüber^ S^arftetluug ber

^Begriffe unb i^re näc^fte Sßanblung, gac^ariä unb bie neueften iöegriffsbeftimmungen.

3h ben 33eifpieten unter ben Staaten überget)enb, fü()rt «r ale „rein perfDnlid)e

3)ereinignngen" .^oüanb = ?nrcmburg, (fnglanb: .^annoDer , Spanien =2cutfd)tanb.
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©Qd)jen=5poIen, Üieuenburg^ipreußcn fliif, unb atö „innigere ißeteinigungen" Sc^tocbcns
5Jortt)egeji, ^ujjlanb^^poten, 9)Jedlcnburg=Scl)rt)cttn unb ;£tre[i^ unb ©adjien^Wobutgs
@ot[)a. Sann fcf)rt bet Setfnfjet ju "ben üblidjcn ierniinologien : '4-'ctionQl: unb
:){ealunion, jurürf. ^'m "Jinbonge luitb CcfletTeicl)=Ungnrnö flaat^tcc^tlicl^ej Uiet=

bältniß unter folgenben ®efid)t§_punften beljonbett. 2'er allgemeine erörtert:

n)eld)en Staateuüereiniguugcn Defterreid) = Ungarn beigejäljlt mirb, ber bejonbere
bie iüerbinbung Cefterrcid)^ mit Ungarn burd) ben Irägcr ber Staatsgemalten unb
buxd) bie bei ^üu-^übung ber gejc^gebeuben unb üotl,^iel)euben ©elüalt mittoirfenben
Crgane unb fd)lie^t ab mit: „Cefterreid)=Ungarn eine Üteolunion". äßir bejc^ränfen

un» auf ben aUgemeinen 3(n^fllt ber ©djrift.

(Sine -JJionograpbic über ben beljanbelten ©egenftanb bebarf faum cjner 5Hec^t=

fertigung, ber üoüenbetere Stufbau be^ «taatöred)t5, in§befijnberc bc» allgemeinen, auf
pofitiüer ©runblage rut}enben, öcrglcidjenben ©taaterec^tö bebarf noc^ iel)r ber (SinjeU

forfd)uugcn unb t)al nod) ein getoattige» SlJaterial 5U benjältigen, über rocld)e5 man
nic^t mit blojjen ^heen unb gelegentlid)er ''Jlniübtung einer pofititten 9?eflimmung
^intt)egfommt. Sor SlUem ift aber bie 2lbfd)eibung ber politifdjen, ober jmifc^en
4>olitif unb @taat^red)t licrfdjföimmenben ober laüirenben , Slufd^auungen bon bem.

lKed)t5ftoff nött}ig, um in 23eii|i einer h)al)rl)aften, auf biftorifc^er iöafi^ rut)enben

ifjeorie be'3 iStaatÄrcdjtü 3U gelungen. £em jüngeren ^Q'^'^^^'i gebührt ia^ -iiex-

bienft für hai beutfdje Staats^ unb Sunbeeredit eine jolc^e rein juribifcbe 5ion=

ftruftiou unb '^hiffoffung burcf)gefüt)rt 3U l)aben, ü. 5Jio()l leiftete jLaffelbe für hav
n3ürtembcrgijd)e Staatsrecht (1829—31), toelctic» er jd)on als ä^erfaffunge» unb $Ber:

toaltungsredjt fijftcmatifirte, Ujenn er auc^ im letjteren boo bamale noc^ unau§=
gebilbete Sßcrtoaltung^red^tööerfaljren nict)t gel)5rig abjdjieb unb enttoidelte. ^ermann
©djutje bot, nadjbem er feine 5lnfic^ten über „^^rincip, Hietljobe unb ©t)ftem be»
beutfd)en ötaatsrecbta" in ber leiber balb loicbcrum einjegongenen , Don ^^cgibi im
^afjre 1867 f)erou-5gegebenen „geitid^rift für beutfc^c» etnaterec^t" bargelegt l)atte^— in iüelc^er ^«^citidirift auc^ P. ilfol)l „23emertungeu über bie neueften ^earbei=
tungen bcs allgemeinen beutfdöcn ©taatäred)t5" unb 5f- -^clb (äBürjburg) eine 2lb=

l)anblung über „2cn 35egriff be§ Staatsrechte im ^allgemeinen unb ben bes beutfd^en

©taaterec^tö in^bcfonbere" üeröffentlic^t bitten, — feine ©runbanfic^ten in feinem

äßerf: „Eae preuBtfd)e Staatsrecht, auf ©runblage be» beutfct)en Staaterecbtö"
(1872—77) burd)gefü{)rt unb babei aU vSrfter in einem eigenen Stbfc^nitt unb
auöfüt)rlic^er »on bem „9ied)tefcf)-u| auf bem ©ebiet bes>öffentlid)en Üiecbte" get)anbelt.

&. äJietjer gab früljer „©runb^üge bca norbbeutfd)en ^öunbeörec^ts" (18öb), in n3elct)en

er eine fi^ftematifcbe 33el)anblung tom ftaat^r ecbt li(^cn Stanbpunft, im ©egen*

fa^ 5U ly. D. SRarti^'s politifc^en ^etradjtungen beabfi(^tigte, unb Sabanb er^

fannte in bem i^oribort ju feinem „Staat^recbt be» S^eutjcben Oiei^s" (bisher er-

f^ienen I. i8b. 1876 unb II. 53b. 187ö), baf} e§ fid^ nunmehr, nad) ben 3unäcbft
i) olitif ct)en 5tuffaffungen ber ^JfeufcbDpfung, l)anbte „um bie '*Jlnali)fe ber neu ent=

ftanbenen öffentlid) red)tlict)en ^er t)ältniffe, um bie geftfteEung ber
juriftifd)en 'Jtatur berfelben unb um bie Sluffinbung ber allgemeineren
9iect)tlbegr if f e, benen fic untergeorbnet finb". S;abei erfennt !i;abanb 3ugleic^,

ba§ i)it einfat^e Uebertragung ciu il r ed) t lid)er 53egriffe unb ^Tiegeln auf i)it

ftaa t§r ed)tlid)en ä>erbältntffe ber ridjtigen (SrfenntniB ber Ictjtercn gemife nic^t

förberlid), ba% bie „riDiliftifcf)e 33ebanblung be§ Staatsrechts" eine _per tebv t c

fei. S3on biefen ©eficbtspuntten au§ b^t ^abanb feine S^arftetlung bcö Staatsrechts
be§ ^eutfc^en 9teict)s unternommen unb in muftergültiger aüeife ausgeführt. Seine
St)ftematit i)at fid) aber mebr burcb ben 3U beljanbelnben pofititien Stoff beftimmen

laffen, moburd) bann aber haä 53ucb für "ISraftifer unmittelbarer öermeubbar loirb.

Cb bie Jiiebte inbefe nid)t aubere ^onftruftion erforbert , unb ob ber Stoff über;

^oupt eine anbere , b. b- fi"c bem Staatsrecbts|l)[tem entlebnte unb entfprec^cnbe,

öerträgt, tt)oüen nur einftweilen ba bmgeftellt fein laffen, inbem roir banfenb für £a8
„2ßas", ba§ „SBie" einer tbeoretifd)en Unterfudjung über bie Sljftcmatif anbeim
geben. 2luf bie S^ftematifirung beö beutfcben Staot-irec^tö bötte t\ ©erber aber

mit feinen ,_,©runb3ügen eines Sqftemö bes beutfcben Staatsrechte" U865 1. Slufl.,

1869 2. Slufl.) einen einfcbneibenberen ßinflnß üben fonnen, Irenn er ni(^t Don Dorn=

I)erein bos Serh)ültungsrecf)t, biefen integrirenben Zl)ni be§ Staat»re(i)te, aus
bem Staatsrecbt auegefc^ieben bAtte, obgleicb ib« biefe principieEe '2lusfd)eibung nict)t

t)erl)inberte , in feine ©runbjüge bennod) „ben ^tecbtefdjul im ©ebicte bee Staate=
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xndiii" I)inein3unef)nien , tvddjix oficnbor boc^ in iia-i 3?ertt)altuna^rec^t t)infin

geliött.

3tIIe bieie genannten 9ä3ctfc fominen aber bem allgemeinen ober bejonbercn
beutirfien Staateredjt jii ^ute, für bai aagemcinc Staat^rccl)t bleibt *tuntid)li'ö
2i}erf ba§ einzige umfaiienbere unb öon iöebcutung. ^n bieic^ allgemeine 3taat5=
redjt gel)ört and) bie 5tubie ^urafri)cf'-J in »ejng auf il)reu Apouptinl)aIt, lueuii aud)
bie 'i'erional= unb Diealunion m Würjc aud) in Uülferred)tlid}cn .Hompcubicn, 3. '-i^.

bem Apeffterl bet)anbeü luurbc. Ter eine i^cgriff fann ül)ue ben anberen, ber eine

nid)t Tür fid) im Staates ber anbere nid)t für fid) im ^üolferred^t bet)anbett werben,
iDcnn aud) ber "l^erionahtnion borjugsiueiic ein l)ül[erred)tlid)cr (5t)üratter, ber 5KeaU
Union nur ein ftaat;rcd)t(id)er Dinbicirt mirb.

:;\n feinem „Ueberblid ber gefd)id)tlid)eu (inttoidelnng ber a^egriffe" ttjeift 3ura=
id)ef junäd)ft uad), ba^ im 3Utcrtt)um Don ber aa3iffen)d)oft luebcr "eutipredjente a.!er=

binbungen, nodj bcren iöegriffe unterfud)t lourben. .g)ugo ®rotiu5 tl)eiltc .juerft bie

Staatenüerciniguugen in ^luci große (iiruppen, in Unionen unb 5öüube. ®cn praf=

ttid)en ^iusgeftaltungen ber beutfd}en Territorien im 10. unb 17. 3ial)rl}unbert Oied)=

nung trogenb, fd)ieb man aber üon ben Staatentcreiuigungen biejenigeu ^erbiubuugen
au^, loel^e it)r djarafteriftifdjeg ÜJierfmal in ber Si^cljcrridjnng burd) einen Üiegenten

fmben. (irft 'l^ütter gibt ben 'liamen: „personalis unio'" unb oer|d)afft biefer Union
bie tt)eoretifd)e Ifrtftcuv 3f)r fteUt er gegenüber Stcaluerbinbungcn, unb unterfc^eibet,

innert)alb biefer Unterarten, als eine berfelben bie „reaUs uuio aequalis", iceldje,

nad) bc^ iBerfaffer-:- 3tnfid)t, bem 5fomen unb begriff nac^ ben ^lu^gangepunft für
bie Oteatunion bitbet. 5öei 2d)naubert fijmmt ,juerft ber "Jlnebrurf „Üfeolunion"
Dor unb 2;a>3 ift neben bem ^allentaffen bes i^egriffe» „Jieatberbiubung" ber ^anje
5ort)d)ritt bi-j auf fttüber'ö ;^eit. Ipütter'ö '-öcgriffäformen öerbanften bem fe)teren

3ufammenfaffen ber Staaten im 18. 3af)rl)»ni5ftt iljre Sntftet)uug, bie tKeöifion

jener SBegriff^formeu lourbe aber gcurfac^t burcf) bie Umtoanbiungen ber ftaatüc^en

©rfdjcinung^formen, todäji ber 2Biener Kongreß betoirfte. itlüber unterfd)eibet bcm=
gemäß jtoüd^en .,uniones sub eodem imperante'" unb ,Jure societatis". @ine inten=

fiocre Unterfud)ung be-> ©egenftanbe» brad)te ber fdjle§h3ig-l)otfteinifd)e Streit. Ap.

•31. 3ad)ariä fteUte ak' Cberbegriff : „Sie Staatenunion" auf unb befdjräntt benfetben

auf tt)at)rc ©taatenuereinigungen. 'iU'rfonal» unb 'Kealunion, lüeld)e allein in bem«
felben '-öcgriffe finb, erfdjeinen feitbem al-S Serbinbungen Ina^rer Staaten.

ber i5erfaffcr alä ben in ber ®elct)rtenroelt Dort)errfd)enben , Joie ber Älüber'l al^

populäre 'ilnfd)anung allgemeine ©eltnng t)abc, nur ^ol^enborff unb 3öpfl «erben
in erfterer 33e3ict)ung nod) 6igentt)ümlid){eiten jugefpro^eu. 2^er Scrfaffer {)ält

3atl)ariä'a SarfteUuug nid)t für toUbefriebigcnb unb für nott)njcnbig, ba^ ba^ (5in:

tt)eilung5princip allgemeiner burc^gefü^rt ioerbe unb bai^ Attüber'-S ®ebanfe, Dom
23orf)anbenfein größerer ober geringerer (^5cineinid)aft Unterfc^iebe absulciten, feine

cntfpredjenbe iBerüdfidjtigung finbe.

Ter 23erfaffer gel)t ba.^u nä()er ein auf bie einzelnen 'i^tjafen lüiffenfü^aftlic^cr

©nttoirfelung. I'ie Darlegung ber 2tnfid)ten ber einzelnen Siertrctcr ift crfi^Dpfenb,

bie ßritit maf^DoU. ^Beöor aber ber Serfaffer jur jeftfteHung feiner 33cgriffe über^

gef)t, gibt er eine Vorlegung bcftel)enber unb beftanbener 23ereinigungen in bi5t)er

nid^t erreid)ter ä>oUftänbigfeit , hjobei bie letjtcren fürjer ol§ bie erfteren bef)anbelt

loerben. Xti SÖcrfaffers .^auptteljren finb folgenbe:

Sie '4-*crfona[union beftet)t burd) ba^^ 3lnred^t einer l^erfon auf bie irägerfc^aft
meljrerer ©ouoeränetäten, fie mufj bal)er eine 9jer binbung Don Staaten fein.

2Beil aber bie 4.Jerfonatunion eine sßerbinbung buxd) bie lrägerid)aft öon Son=
Deränetäten ift, fo fann fie nur jJDifd)eu monarc^ifc^en Staaten beftel)en. lex ^0-
naxdj ift ba% Subjeft ber Souoeränetät unb gan^ aQein barauf berul)t bie "l^erfonaU

Union, ob bie in [yrage fommenbe ÜJonarc^ie eine abfohlte ober fonftitutionelle, ift

gleid)gültig. 2ücil ferner bie ^^erfonalunion beftef)t aU X'3ereinigung perfönlic^cr

5»icd)te auf bie Irägerfd^aft öon Souoeränetäten in einer einzigen C'^erfon, ift fie

jmar eine Staatenoerbinbung, jebod) ifur eine tl)atfäct)lid)e, feine red)tlid)e. — 2;iefet

Schlußfolgerung bes SJetfaffcr^ fönncn Joir nic^t beiftimmen, eijf rec^tlic^ begrünbetee

5öerl)ältniß t)at baii tl)atfäc^li^e übert)olt, unb fann baljer nir^t aU letiterei er=

t). .^to l^enborff 'Srent a no, 3o')i;6uc^. III. 2. It
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^d)eiiicn, bem tl)atfäci)lid)eu an fid) fet)U nod) bic rec^ttid)e (£I)arafteriiitung, iobalb

e§ fie crtjält , wirb aber erftcre^ pon [enteren n:i Söcrtf) beträrt)t(id) überragt unb
bilbet nur nod) beffen ©ubftrat. -- ler iUerfaiiet jagt eitblid) ,^,um @d)luB feiner @nt:

tDtdelnng ber i^crfonatunion : „Xa bie ^4>erfonatnnion red)tlid) nur bie Äumulation
perfbntid)er 9ied;te in einer .^anb unb nur tl)ütfäc^lid) eine Staatenuereiuigung ift,

fo ift mit ber (^emcinfanifeit ber leiblid)en ^erfon bc§ ©ouueräuä bal &an\e ber

SSerbiubung erfd}öpft." 2öir geben beu ^i:^lu^ia^ o^ne bie'S[5orberfätjc ,5U. Um ben

<Sd)tuf5fa^ ,^u begrünben, genügt audi üon ben beiben Sorberfatjcn üöUtg ber erfte

berfelben unb er begrünbet ben ®d)lui^fa^ and) gan.j allein, beun ba^ tt)atfäc^lid^e

ÜJJoment fann baC' ;Heri)tlid}e eines iliedjtStiertiältniffe^ nirf)t erflärcn. 3)cr Üerfaffer

ift nid)t anbercr 'J(nfid)t, ttjenn er fagt: „S:ie (Sntfteljnng, bie £auer unb ba-3 (*nbe

ber *4^crfonalunion rcirb auafc^üe^lid) burd^ it)r äßefcn/ eine ^Bereinigung per =

jönlid)er Stedjte auf bie iriigeridjaft öerfd}iebener ©ouDeränetciteu in einer ^n-
fon ,^u fein beftimmt." %ud] bcm äJerfaffer ift alfo ba§ ^JJiafegebcnbe für ba-j SBefen
ber ^^*crfonatunion, bafe fie eine 25ereinigung üon 9icd)ten ift. Unb luenn ber 9}et:

faffer lociter befinirt: „2:ie ^perfonalunion ift bie ^Bereinigung monard)ifd)er Staaten
burc^ bie au5f d)lt efjl ic^ jufolge perfönlid)en yied)t§ einer unb berfelben

^erfon auf bie üerfd^iebenen l^roucn bemirfte pl)l)|ifd)e 6inf)eit il)rer JHegenten:

pix\oim\", fü ift boi^ {)ier ba^ 9tec^t ia^ äiJefentHdje, benn fonft lüäte bie Dom 3)er:

faffer ni(^t gerabe mit einem gtürfUd) geltät)(ten Sluebrucf be,^eid)netc fogenannte

i)t)pfifc^e (Sint)eit bod) nid)t im Staube, eine ^^^erfonalunion ju begrünben.

Saß ein 3J?onard) in iBesug auf Oerfc^iebene Staaten ein tHedjt jur 'Jluöübung ber

Souöeränetiit über fie t)at, fann fd)n3erlid) eine ptjUfifc^e ßinbcit beroirfen. (^in jebcr

3)lcnf^ , alfo aud) ber 5Jtonard), ift eine pl)iififd)e 6in()eit Hon Einfang nn_, er fann

65 nid)t erft baburc^ loerben, ha\i er Derfdjiebene 9ted)te au-Subt. (Sbenfoioentg ent=

ftet)t baburd) eine red)ttic^e (5int)eit, foubern nur eine 3Jerfd)iebent)cit Don 'Kec^ten,

iDct^e einer unb berfelben *Perfon ^ufte^en. 9ted)tlidie (fintieiten finb nad) ber bis:

!^er üblid)en Terminologie gauj etttiaö '.Jlnbereö, fonjol)! im ^-)3rii)at= aU- öffentlichen

9iec^t. 2)a-5 tjat aud) ber ^Berfaffer fid) gegenwärtig gehalten unb eben be5l)alb ^at

er tDo!)l ben 5lulbrud p^l)fifd^e @in{)eit geroä^lt, er ift aber baburc^ an^ ber Sc^üa
in bie 5t)citl)bbi§ gefaüeu.

2Bie ber Serfaffer bie ^Ikreinigungen ber crften ®ruppe, loegen be^ t)orl)erricftenben

pcrfonlidjen ©lementö in ber Segrünbung, roie im S3cftanbe ber Union, ^U'rjonal:

Unionen nennt, fo nennt er hie ber jioeiten ®ruppe, Weil fie ein wirtlic^eä reelles ^^anb

ätDiid)en Staaten fnüpfen, 3ieal Unionen. @ine Sc^wierigfeit entftel)t aber babur(^,

toie ber 93erfaffer felbft bemcrft, baf] bie .Staatenöereinigungen ber jweiten (Gruppe

in i^rem 3leu^eren lueit met}r untereinanber üerfd)ieben finb aU jene ber erften

©ruppe Sinb fie e§ aber benn tnirflid) nur in i^rem Vleufjeren? Sßir meinen

boc^, baf^ fie e§ il)rem Söejen na^ finb, unb ^inar nac^ ben Serfi^iebenbciten, meiere

ber ä)erfaffer felbft t)erOotf)ebt. 2!em 3jerfaffer [teilen fid) nunal'j ft)efentlid)e 5]lerf=

male ber JRealunion bar: boa 2!ort)anbenfein foulieräner gleid)bered)tigter unb unab=

I)ängiger Staaten aU ©runblagen ber Ginigung; bie ^öegrünbung ber Union burd)

aBerfaj'fungggefet'.e; eublid) ber iBeftanb ber Serbinbung in gemeinfamcn öffenttid)

Ted)tlid)en ^nftituten unb 5BerI)ältniffen. 9lu§ biefcn SRerfmalen, meint ber Serfaffer,

muffen fic^ bie Unterfd)iebe, tuie ba§ ganje äßefen unb aEe @rfd)einung^forraen ber

IRealunionen ableiten unb erflären laffen. (S§ mu§ bie "^Ibfirijt beftet)en, bie iReaU

Union al^ Staatenberbinbung ^injufteHen. äßeil bie IRealunion nur burd)

SßerfaffungSgefe^e begrünbet toerben fonn , erfd)eint fie bem SBerfaffer als imt loirf*

lid^e unb ftaat§red)ttid)e, benn fie ift nit^t bie ,^ufällige unb nur fdieinbare Sereini=

gung jlDeier auc^ in ber teibtid)en 6int)eit getrennter (Vi Stegentcnperfonen,

fonberu bic burd) einen ftaatlrec^ttidjen ?ltt (bal)er ftaatsred)tlicie) feftgeftellte 23er=

binbung ber Staaten felbft, fei e^ burd) biefea, fei eä bnrc^ jene? gemeinfame StaotS:

Organ (ba^er »t)irflid)e 3]erbinbung). 3)er 3«l)alt ber ^Jtealunion finb bie t)etfaf=

fung^mä^ig feftgefteEten gemeinfamen 9{e{^t?inftitutc unb 9ied^tst)crl)ältniffe öffcnt=

lid) red^tlid^er 5iatur. Sie gemeinfamen 3f"ftitute fielen in allen 3iealunionen nic^t

au|er unb über ben unirtcn Staaten, fonbern il)r 3;afein ift in unb mit ben ber:

bunbenen Staaten gegeben. (Segenftanb ber ®emeinfd)aft fann jebe ftaatlic^e (?in=

rid)tung, jebe» ftaat?red)tli(^e Örgnn fein, aber aud) nur ftaatlid)e öinrid]tungeu

unb Crgane. @ine Sfiealunion burc^ ©rflärnng ber @emeinfd)aft in beiben Staat'?:

gtunbtagen, in l'anb unb 33olf, fommt felteiier Uor, l)ciufiger ift bie 3]erbinbung burd)
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ha^ ©taatsgebtet attcin. illeift auf (Üruub bct iüerbinbung bee ®taat*gebietc^ er;

folgt bie (iintgung bet obctften StaQt-jgeiualt. l*ine iHcrbinbung burd) bcn geie^=

gebenben ftötper allein ift jelten unb bic bcjiiglidicn bcibi-ii i?crbiubungcit: ^JJiccflcnbutg:

(gc^rocriii unb Streli^ unb ilübutg»®otl)a finb loieberuin öon cinanber ocrjdjieben.

gornet l)at faft jcbe jKcalunion gcmcinjame iKcgierungeorganc, aud) inüjicu in bct-.

Reiben gemciuiaine ^ufti^otgane cingctid)tct fein. Jcnnod) faun Don einer feften J^orm

bet 'JieQlunion nid)t bic )Htbi jcin, nl^ 2lU'ieu bcrjelbcu erid)cint uieUncbr bie üollfte

^nttüidelungi'Tdbigfeit. 'Jtad) allen biejcu Diettmaleu gelangt ber iUetfoijer idjliefjtic^

lu folgenber Sefiuition: ,,'2;ie Üiealunion ift jene 3taateniiercinigung, n)elrt)e beftet)t

butd} ein ober met)rete (?) öon einem i5etfaffung-:-gciehe begrünbete, 3>uifd)en inel)rcren

Staaten geineiufaine, t'tciat-:'red)tlid)e ;>nftitute ober '4.H'rt)altnifie, oijne neben ober über

ben unirten Staaten einen neuen Staat ju erriditcn. Sollte ey nid)t in biefer Tefini:

tion beif^cn: „2)utd) ein ober inet)rerc 23erfaffung§gefet.ic" , anftatt „burd) ein ober

mebtete oon einem äJerfaifung-i'gefetie", letjterc's ift un-i tt)enigften-3 uuüerftaublid), ha

boc^ ein ober met)rere nur auf ^jerfaffung^gefc^e bejogen toerben fann, ober morauf
fonft?

hieben ben 33cgriffen : ''l'erional-- nnb JHcalunion läHt ber 93erfaffer nod) bie ij^e:

oriffe ,SÖ unbc^ftaa t unb Staate nbunb beftetjen, für reine unb mirflid)e

©taotenüereinigungen auf ftaatlrcd)tlic^em ^Boben erfUirt er aber nur bic ^Kealunion

unb ben '-Bnnbe^ftaat. 2)0^ ÜJcnicinfame in biefen le^tcren unb bem Staalenbunbc
erblidt er aber barin, ba-3 fie, loenn aud) in anbeter Söeife, bie gemcinfame ifbiung

ber gemeinid)aftlid)en ^ntereffen mebrerer Staaten be,^tt)cden. jTie Unterid)iebe ftcllt

ber iUerfaffer folgenbermaßen feft. S^er Staatcnbunb fc^afft ein gänjlid) außer

unb neben ben Staaten ftcl)enbe^ Crgan, melc^cÄ einen focialen (?) (f,{)arafter l)at,

bireften (finflu§ nur auf bie ;Hcgierungen nimmt unb in baö Staatöteben
felbft etft burd) biefe eingreift. Sie ütcalunion bagcgen errid)tet gemein«

fdjaftlid^e Staatsorgane, lr)eld)e in unb mit ben unirten Staaten beftel)en , un^
mittelbar bcii ätaat^leben beftimmen unb leiten unb bie frül)er t)ort)anbenen

Sonbcrorgane gan3 in fid) aufnc[)men bber erfeljen ober bod) für einen 2t)cil il)re§

SEßirfungofreifes befeitigen. Sie ^ujamnienfaffung 5U einem Organismus erfolgt etft,

wenn bie Ütealuniou in ben LMnl)eit oft a at" übcrgel)t. Ter ;:-'unbe§ftaat enblid)

crrid)tet gleid^fallö gemcinfame unb tt)al)rc Staatsorgane, lücldjc unmittelbar tl)titig

finb, ober ftellt fie neben, aud) über jene ber (Sin.^clftaaten , befeitigt biefe in ben
meiften i^dtLin gar nid)t , fonbern beic^ränft fie ^od)ftett^ in il)rem 2l)ätigteit»frciie.

2eät)alb bilbct er feine Summe öon ®emcinfd)aften , fonbern einen Dollen Organi»:
muc, ber alle ftaotlid)en Crgane in fic^ felbft bcfi^en unb au5bilben mufe.

Sie pra{tifd)cn i'olititer finb nur gar 3U fel)r geneigt, aüc biefe Siftinttionen für
unfrud)tbare ^^Ibftraftioneu ,^u l)alten unb Derlüeiien jiir (irfenntnif^ beS 6l)araftcrS

einc-3 beftimmten Staatcc' auf bic Serfaffung biefes aU ©runbgefe^ feiner Crgani:
fation. Saf5 jene 33erfaffung roefentlid) baju befragt ttjerbcn muf^, unterliegt feinem
3iDeifel. ''Jlber bie tt)iffenfct)aftlid)e \Jauterung nad) allgemeinen ^4-'r'"cipii-'n bleibt

tro^bem unentbet)rlid) unb fie erbringt erft Ubßige Wlarl)eit unb (^infidit in ba;
toaijxe SBcien ber Organifation ber tfinjelftaaten. Tiefe Ginfid)t ift aber foiöot)l ben
Staatsrcgierungen terfelben als and) bercn politifd)cn '|>artcien nötl)ig, um bie

Crganifation entfpret^cnb il)rem Sl^efen burd),^ufül)ren unb unflarcn 5öefurd)tungcn
ben äJorlüanb ^u net)men. Sa-3 neue Seutid)e JHeid) forbcrt fold)e @inftd)t unb
toirb nur burd) eine i'^r entfpred)enbc .öanblnngämiife ber beftcl)enben SBeforgnife
bor bcm (5inl)eit3ftaat baS gunbanient entzogen roerben fönnen. Seiner 5ücrfaffung
unb feinem- SBcien nad) ifl bae Seutfd)c S^cid) ein Stoatenbunb ober j^öbcratir>=

ftaat, unb ei ift bat)er eine 3)erfcnnung biefe« (itjaratters, lücnn baffctbe ber Icnbenj
jum (finl)eit§ftaat öerbäd)tigt luirb. So rtie bai Sentfd)e JKeid) fonftitnirt ift, fann
el fein L^inbciteftaot fein, unb rocrben fann ei ein foldjcr nur nad) Oölliger Um»
bilbung feiner iüetfaffung. Sie 3{eferwatred)te ber \üx Jöilbung bes Seutfd)en
9icid)ö binjugetrctenen Staaten finb jmar eine Söaffe gegen ben (Sinl)eitsftaat , aber
oud). ol)ne bie auc'brürfli^e '-üerbürguncj jener in SJerträgen ber f)in,vitretenben

Staaten mit bem biel)crigen 9iorbbeutTc^en ^unbe ift ba^ 2öefen bei Scutfc^en
9ieid)ecs fd)cn an fid) fbberatiD unb fd)lief5t ben eint)eitaftaüt au^. (f| ift ba'^er bic

SJilbung einer eigenen föbcratiöen ^^arte* innerf)alb be^ Seutfd)cn9tei{^e§ mit ber iJlnfgabe
ber Surd^fül)rung ber föbcratiöen icnben^, »ie cs ßonftantin [yrants öorfc^lägt, eine" erft

bann geforbertc, njcnn ',uiior eine anbete ^Jartei ben öin^ettsftaat alö i^re lenbenj

18*
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ftc^ geieht f)Qt, ober bic SReic^äregicrung einet jolc^en fid) f)ingtebt. (Sine lotete ^Partei

unb eine ioldjc 3(iegicrung5tenbeni gibt es aber juDörbcrft nicf)t unb luenn eö jolc^c

gäbe innerl)Qb be^" ®eut|ci)cn yieid)eä , ]o ttJÜrbe fie ebenfo iel)t bem Söieicn als quc^

einer biejem ent|prec^enben weiteten ^ilu^bilbung beffelben miberjpreciien, als bie

^4^artifulatiften unb bie fonft bem leutjdjen 'Weidjc reibetftrebenben ^4-^arteien, wie Die

lUttQinontanen ober bas iogenonnte (Zentrum unb bie Sociatbemotraten, 'l^oten unb
bäniid) gefiunten 9tctrf)§tQg»mitg(tebet. %üe bem 2ßefen bei Seutjdjeu iReic^eä ent=

^pted}en6en ipatteien muffen an fid) fd)on föberatib fein, finb fie e» nid)t, fo tonnen

fie Webet jut @tt)oltung nod) jur SiBeitetbitbung beffelben geeignet etfd)einen.

2e-3 3]erfaffer§ .l^aupl aufgäbe War, iai SBefen ber dieaU unb UJerfonatunion

feftjuftellcn unb er ^at biefelbe mit 33erüdfid)tiguug ber wirftidjen (frfdje-inungen im
Staat^teben unb ber wiffenfd)aft[id)en 'äluffaffungen gclöft/ Seinen eigenen ?tnfid)ten

fonnte beigcftimmt werben, Wenn er bei ben rec^ttia)en iJierfmaten ftegen geblieben

wüte unb biefen olö ben allein maßgebenben unb Mitarbeit erbringenben nic^t noc^ bei

SBeftimmung ber 5perfonalunion eine fogenannte p^i)fifc^e öinf)eit hinzugefügt l)ätte,

Weld)e bie burd) bie red)t(id)en 5Jierfma(e gewonnene ft[arf)cit in ^^^^g^ '^^'^ i"

Sd)atten ftetlt. 'Hudj fann unfereg @ra(|tenä jur tiöüigcn .Klärung jebes Unter-

fd)iebeg unb ber übrigen: Staatenbunb unb 33unbe§ftaat eine norl)ergel)cnbe Unterfc^ei:

bung: t)5lferrcd}tlid)er unb ftaat5re(^tlic^et l^erfbnlid)feit beitragen. Tie letztere ift

öom Serfaffer erwogen unb auggefptoc^en , tie erftere fann oua feiner SEarftellung

nur gefolgert werben. 2Ba» ergibt nun bie Unterfdjetbung jener ^^^erfönlid)fetten '.

Wan i)at wiebev()olt eine innere unb eine äußere Souueränetät unterjc^ieben.

Sie ©ouberimetät tjdt ^u il)rer 2}erWirflid)ung öerfc^iebene 3Ütribute, bie einen be=

äiel)en fic^ auf ba§ ©in.^elleben einea ®taateö, bie anbeten auf feine Se^iebungen ju
anbeten Staaten. 2llle biefe 3ütribute geboren ber Souoeränetät al» einer ein^ett=

liefen lRad)t, Wenn auc^ bei einzelnen ^Ittriouten in ber fonftitutionellen ü)tonar(^ie an
ber 3lu?übung jener ''Attribute, am augenfc^eintid)ften bei ber ©efe^gebung, wenn auc^

nid^t blo5 bei if)r, bic beil)alb auc^ gefe^gebenber Äörper genannten, .Kammern ober in

^nglanb bas -i^avlament mitwitfen. Sie fogenannte äußete ©ouoetänetät ift in ber

Siegel iit i^tet 'Jßitffamfeit an jene 3Jiitwirtung, außer bei einer gewiffen jtategorie

öon 3}erträgen unb rürffidjtlic^ ber ^Bewilligung uon Ji^rieg^fubfibien nic^t gebunben.

S;ie einl)eitlid)e Souöeränetät eine? Staate^ äußert fid) aber nac^ ^nnen unb nad)

Slußen oöltig einl)eitfid3 ober ni^t. iöei ber ^^etfonalunion finbet biefe öoUige l^inl)eit=

lid)feit nad) 5Jlußen nir^t ©tatt, man untetfd)eibet beuflid) bie Souöetänetät übet ben

einen Don ber übet ben anbeten Staat. (Sin unb berfelbe Souöerän ift bal)er eine

öolfetre^tlic^ öcrfdbiebene ^^erfönlid)feit. S3ei ber Üiealunion ift 3^a^ nic^t ber fjall.

3;er Unterfc^ieb beftel)t bei btefer nur in SSe'jug auf bie innere Souöctänetät , nad)

auüen ift eine oöllige (Sinf)eit öot^anben.

3ScId)et Unterfd)ieb befielt bann aber rüdfid)tlic^ ber inneten unb äußeten

Souöeränetät hn SBunbe^ftaaten unb ©taatenbünben? SBei ben ttfteten ift bic (Sin=

{)eit eine oöllige nut nad) 5lußen alfo Wie bei bet 9tealunion, Wogegen bei ben

Staatenbünben nid)t einmal nad) 2lu|^en, bie 6inf)eit eine oöllige ift. Sie fo^e;

nannten 9{efetöatted)te btürfen im Scutfd^en 9{eid)e biefe 3Befd)tänfung am beutlidjften

au2. — Sie folgen füt bie Oölfetted^tlid)e unb ftaatitecf)tli(^e 55etfDnlid)ffit finb. Sic

^ietfonalunion unb bet Staatenbunb beben Oetfdbiebene 51]ölfetted)t5fubiefte, bie

3^ealunion unb bet iBunbCöftaat t)aben nut ein 23ölfetted)t§fubjeft. Sie etfteten finb

mel)t türffic^tlic^ bet öußeten ©oucetänetät Oetbunben, Wobei it)te (Sinjelwillen nat^

2lu§en nod) immet fic^tbat Wetben, bai 3JetI)üitniß gefc^affen ^aben, weitet fott=

bitben, unb foWDl)l Oetänbetn al§ auc^ aufl)eben fönnen. Sie btei legten Zijäti^-

feiten gelten ^Wat mel)t füt bie ©toatenOetbinbungen al» bie SPetfonalunion. Sei
bet SRealunion unb bem S3unbe§ftüat bagegen tteten bie ßinäelwillen nac^ Slußen

nid)t met)t in bie (Stfdjeinung , eä gibt nut eine einVitlid^e äu§ete Souoetänetät,

im ;3nneten bagegen ift bk SouOetänetät bet (Sinzelwiüen geblieben. Set Sc^Ju^
lautet: bie Staaten bet '^^ctfonalunion unb bei Staatenbunbe§ l)aben eine äußete

unb innere SouOetänetät für fid), bie (Stiebet bet 9iealunion unb bei SBunbe§=

ftaate§ ^aben teine äußete SouOetänetät für ficb, nur eine innete, bie äußere t^abeu

bie Siealunion unb ber SJunbeeftaat nur al§ ©anjee. Sie erfteten: 5ßerfonalunion

unb Staatenbunb erfcl)einen uns bat)er mebr aU Oölferredötlid)e, bie le_§teren: 9ieal=

Union unb SBunbeeftaot ale ftaat§red^tlicbe ©ebilbe. Seö^alb finb auf bie erfteren

met)r oötferreditlic^e, auf bie legieren mel)r ftaatöred)tlic^e ©runbfä^e anjuWenben,
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toenn nic^t bieletiteren unter ÜJiithjitfung ober gar (vjorantie anbercr Staaten frrid)tct

ttjurbcn, wclc^enfalls bcrcn Dölferrcc^tlidie 3[ntcröention bcqriinbct ift.

2Bir miificn c^ bieic? *Dlal bei bicien 9lnbcutungcn bclucnbcn laficn. 2;ie aiii-

ge^prodjencn 'Jlniiriitcn ftnb liingft erloogen itnb tüurbcn bei QfQbenufd)cn 5Jorträgen

über bie untcricl)icbcnen Staatenbilbungcn tierJoanbt. .ipter finb fie nur gi'ciufiert

tüorbcn, um all ^JJüttcl jur 'i*curt()cihing ber ;Kciultate bc^ äicrfafier«; ju biencn.

^,um SdiluH fönncn mtr nur nnmjrf)cn, ba^ and) für anbere Jvragen bei aü.-

gemetncn Staat^rcd^t-:- unb oud) bei ^jölferrcditl balb io gebiegcne DJJonograptjien Der:

öffentltdit roerbcn tüte bie bei Herfaffcrl , bcnn betbc Söiffenfdjaften locrben nur auf
biejem 3i*ege ber 3]erltD[lfommnung in ben I5'tn^^cll)eitcn ijugefübrt loerbcn.

24. 31)ic 2)ieciDlinnr= unö Stiotgciunlt parlttincntoiiidjcr iicrlamniluiiflcit üljcr

iftrc «litflliebcr. a^on Dr. 9t. ©^leiben, iöerlin, 1879.

25. Tic Strtttloiifltcit pnrlfiiitcntoriidu'v ^Kcrfitööcrlfl^inflcn uiiD öic ^Huffloüc
- Der ^Hcid)oncicf>flcbmtg. iJon Dr. 9t üb olf -vieinVe, '^tof- ber 9Jed}te in

.^eibelberg. ^Stuttgart/ 1^19.

5ie i e 1 1 e n c r grünblidjere (Erörterungen politijdicr ^'^oflf" ^"^ parteilojein Staub:

tjunfte in ber 2ageäpreiic geboten Iwerben, um ?o banfeushjertljer ift, mcnn l)erüorragcnbe

iitatlamentarier unb *4.'iubliciften eine fold)e in *]]fonograpt)ien barbieten. 2!er befannte

(fntrourf eine-? (jjL'jetjel , betreffenb Söeridjte über bie Sßertjanblungen bei 9{eid)atagel

unb ber Üanbtage , {)at :\u ben t)orftel)enb angefüiirteu Sd)riften bie äuf^ere S3er:

antaffung geboten. 5)Jit bem ©cgenftanbe fid^ eiuget)enber ,5u bejd)üfttgcn, luäre frei:

liri) id)on frül^er jtnerfmdf^ig gelneien, aber bo§ bcutjd)e 9ieid)|: unb ^anbclftaatlredit

cntbet)rcn, tnlbefonbcre bol erftere, mit aud^ toeil es erft fett für,^crer 3f't inirtfam

gertorben ift, nod^ in iBe.^tg auf bie meiflcu ÜJtaterien monograpl)iid)er ä?et)anbtung,

tüeld)e ^um It)eil erft t)ert)ortrttt , inenn periculimi in uiora. 5üon ben genannten

Sd)riftcn bringt bie erftere biftorifdjel ÜJtaterial in ban{enllt)ertl)er JHoUftänbigfcit,

nid)t nur in iBc^^ug auf 2eutid)lanb unb feine (Sinjelftaaten, foubcrn audj in 2jAe,^ug

ouf (*nglanb , bie ^bereinigten Staaten lion ')forbamerifa
,

gf^^anfreid) unb 58e[gicn.

Sei ben t)äufigen syerufungen im 2;eutfd)en 9ieid)e-tage unb im preuf^ifd)en 'ilb:

gcorbnetentjaufe auf (fnglanbl 5üerfaffung§red)t , ift ein ,^urürfget)en auf biefel Öanb
befonberl ertDÜnfd}t. ^Jtur trifft aud) in iSejug auf biefen 9ied)tet^eil baffelbc ju,

tt)a-3 Don faft aßen Gnglanb« gilt. 9Jlet)r all bie ©efefegebung bieten bie *4>i^a?i§

unb Toftrtn Cuellcn jut ©rfenntnif? unb oft nur bie jDoftrin, bcren ?tulfünfte über

faeftet)cnbcl 9tec^t , ftiie faft natürUd) , ntd)t immer übereinftimmen. ^m bor:

jugltuei'en :}tec^tlftaat l)crrfd)t bat)er in nid)t geringen 5Jtoterien Hngelo ife^ei t

oei 'iRcd)t^, melc^er nur burd^ ^4>aTlamentla{te tm öin.^elnen ober ^J^obifitation im
©an^en abget)olfeu werben fbunte. 2ie .Robififationlantipat()ie Clb ßugtanbl ift

nun ,5mar befannt genug, inbefj beginnt aud^ fie übermunbcn ,^u tnerben. 61 ift

Don grof?em ^ntereffe, mal t)infid)tlic^ ber ©ntmürfe bei Strafredjtl unb Straf:

proceffel für G^nglanb '^Jrof. Dr. S. 3Jiaqer in Süien im ©ottbammcr'id^en Straf:

rect)tlarc^iö (XXVI. O^b. S. 385 ff. mittf)eilt. 2luf poUtifrijem ©ebicte t)at jttjar

ßnglonb ton ber Magnia Charta an bcrid^iebene (Srunbgefe^c getjabt, aber tneber

it)re tI)eiIlDeife Sffieitläufigfeit , nod) if)re t^eiliüeife fiür.^e t)aben bie 9icd)tlmaterie

etfc^Dpfenb unb pröcil georbnet. So uerbält el fid) bcnn aud) mit bem öon
©c^leibcn in S^ejug auf (^ngtanb berid)tetcn. Sie Dorlniegenben unb öerfd)iebenen

Darlegungen ber 'J:oftrin {)aben benn and) jur J^olge getjabt, baß bei einer politi:

fc^en Sebotti man pro ot contra fid) auf fie t)at berufen fönnen, ot)ne baf? ber eine

93etufenbe unbebingt 5Kcc^t, ein onberer unbebingt Unred)t gef)abt I)dtte. Ueberbaupt
aber foHte mit i^erufungen auf 9tec^tlbeftim'mungen bei ben öon be* eigenen

©taatcl abtDeid)enben ^i'ftänben, nidt)t .p leid)t öorgegangen merben, el fd)idt fic^

nid^t (S-incI für '»Jllle unb aud) bal fonftitutioneüe <»taotlred)t unb ber '^^'atlamen:

tarilmul finb nic^t überaß nad) einer Schablone .yi geftalten, fonbern nad) bei

(*tnjelftaate§ Sigcnt^ümlid^feit, berut)enb auf feiner l)iftorifd^en ©nttuidfelung.

I. Dal 9tefultot ber Sc^leibeu'fdjen Ermittelungen überSnglanbl bejügltc^e?

9let^t ift fo toeit el unl jur 5?eurt^eilung bei für ben beutfd^en 9teid)ltag be:

ftimmten ©efe^enttourfl Don 2fntereffe ift, in .ftürje fotgenbel.
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5iac^bein bic pQtIamentarijcf)e 9icbefmt)eit burd) bie ,.Bill of Rights" ii)re Icfete

S^eftätigung erl)nlten t}Qtte, ftanb c§ fcft: iia^ fein ^^nr(amentimitQ£ieb loegcn im $arla=
ment getl)ancr 'Jlculicningfn au^ett)atb bcfictbm jiit 33crantlDDrtung gc.jogcn lüetbcn

fönne, imb bntj a nur bcm -Öciiije, lüetd)em ce an9ct)ött, iinb boö bic ©trafgctoalt übt^
üetnnttDortltd) fei. IS r ft lu e n n ein ^t e b ii et j e t b ft ^ e i n e li c 1 1 e

fe
e n b e n ?l c u ß e =

t u n g e n ö e r ö
f f e n 1 1 i d) t , i ft et c i n c t .R 1 a g e a u •? g e j c tj t. Sie Sitinngen be^ ^ax--

iQinentö finb jtuat feit 1845 t f)a t f äd) l iri) öffentlid/, aber .jebem 9JJitgltebe - uitb

jelbtietftänbltd) oud) bem (5ptcd)et — fte()t e§ jeben 'ilugcnblid ftei, öutd) bie 2?e=

metfung: baf; et gtenibe etblirfe, bie ßntfetnung be§ ^publitum^ aii^ bem Si^ung^-
iaale ju bctantaffen. i^on biejet Sefugniß loitb obet jelit feiten, faft nie &ebxanä)
gemocht. yiiemaU i[t bie Ceffentüc^feit bet Si^ungen geiciilid). anetfannt^

ebenJD ift ouc^ bie Set üffentlidinng bet 33et!)anbtungcn butc^ bic ^Piefie,
h3cld)e einft aU jd^ioetet ^JJti bilegienbtud) id)atf üetfotgt tDutbe,ieit 1777
nut in golge bet ftiIUd)lt)eigcnbcn ^nf'int^iirtQ ^f^ '"4>artnnient>j geftattct, unb
finb bie au§ bem 17. 3(fl^^l)unbett flammcnben Setbote jebet foldjen 2]ct =

öffentlidjnng niemals fotuicU Qufgef)obcn, meit man batin ein aJiittel befi^t,

bic '4-^teffe in ©ditanfen ju tjalten. "^^lud) gibt e5 in (Sngtanb autt)entif c|e

ftenügtQpt)ifd)e S^etic^te übet bic ^^^at tarnen t§Dett)anb lungcn nic^ t.

dagegen loitb bie tidjtige nnb getreue tagtidie a)etid)tetftattung bet 3'^itungen in

jcbet äßeife bcgünftigt unb lüitb nut füt mala fiele betid)tete Uniid)tigteiten bet

iüetleget mit einem ^Jetlneife befttaft. (*in berartige^ 33etgel)en ift jnbeß rieutjutage

fanm Dotgefommen. 2;utd) einen fötm ticken 33efd)luß bcö ^aufes ift bas ^Patlament

befugt, jebet ^eit ungebül)tti(i^e 3leuf3ctungen Don bet Sctöffentlic^ung au§=

SufdiücBen.

2)cm U n t e 1 1) a u f e ftet)t eine h)eitgef)cnbeS:i§ciplinnt: unb ©ttafgctoolt

im gall öon Otbnung^iDibtigfeiten feinet 3Jiitgliebet ju. Bd)on eine Ctbct beffelben

uom 19. ?lptil 1604 beftimmte: boß bet ©pte^et aEe iperfönlid)feiten unb 25et=

bäd)tigungcn 3lnbctet untetbtüden muffe. Set ©ptec^iet pflegt abet üon bet 33et=

legung bet 3lnftanb§tegeln meiftcn§ etft bann 9totiä ju net}men, menn itgenb
ein ^JJlitgtieb fid) batübet befc^h3ett. 6t etläßt bann eine (ftmal)nung

(admoiiition) unb nut bei etnftetcn ©tötungen einen Dtbnungsruf butc^ 'Jicn»

nung bee ^Jamenö bei Sc^utbigen, in bet bieget etfolgt abet nut fcie etftete. Sinb

abet toitflid) beleibigenbe 31eu§ctungen gegen 3Jtitgliebet bes -giaufc^ obct gar

gegen ben g^ataftet unb ha^ Setfa^ten be» ^^atlamente felbft gefallen, fo muf; bet

bc3t)fltb jui: Ctbnung ©etufene feine Slßotte jntüdneljmen ober erläutern unb eine

beftiebigenbe 6ntf i^ulbignng meinen. 23on einet cigentlid)en ^Ibbitte ift nur

au§nal)mglDeife bie JHebe, fofern foldjc nic^t ettna fteiro'illig geleiftet toitb. Untet=

bhiit bic 6ntfd)ulbigung obet finbet bet Seleibigte fid) nid)t befticbigt, fo toitb in

bet 3iegcl bie 6ttt)cilung eine§ äJetioeifeS obet auri) |)aft beanttagt. Tex ^etteffenbe,

bcffcn äßotte fofott aufgejcic^net toeiben muffen, fann fid) üon feinem ^4.Ua^e ou§

öettbcibigcn , mufe fid) bann aber tt)ül)renb bet leiteten a3etatt)ung entfctnen, um
fpätet oot ben @d)tanfen be§ §aufe§ Dom Eptcd)et ba? Uttl)eil beffelben entgegen»

3uncl)men. 33eibe Raufet fonnen gegen i^te 3Jlitgliebct auf |).aft etfennen unb

fonncn bie ha^u 5ßetuttl)eilten fid) ni(^t, föie e§ fonft üblid) ift, burc^ iBütgfc^aftö:

Iciftung baton frei mad)en. 2)leift toirb aber ber 93crbaftete nac^ fur^er :S^it, mä)
ötflätung feiner .Oieue ober auf ben "ilntrog etne^ 3JJitgliebe5, loieber cntlaffcn.

2er eiuäige g^all 'einer 23etuttl)eilung jut |)aft, tDcld)et fid) faft in jebet Scifion

n)icbett)olt, ift bet, hjcnn bei einem ,.CaU of-thc House/' (Hiamensauftuf) bie %b'

wcfenben i^t Slu^blciben nid)t austeidjcnb au entf^ulbigcn betmögen, hjeit bariit

ein „Contempt" gefunben roirb. Sluc^ fann ba^ llnterf)au5 feine !jJhtglieber au§=

ftofeen, in tüclc^en fällen aber ba% erfolgen fann, borüber finb bie uerfc^iebencn

3luctoritäten öerfd)iebenet 2lnfid)t, unb gilt ^ietübet fein ftatutatifd)e§ 9tcd)t. ,^tt

biefem 3at)tl)unbett t)at eine ^JluSfc^licfjung nut jloei Tlai ftattgefunben. Ueber

biefen toidjtigen ^unft gibt alfo ba% englifc^e 9{ed)t feine beftimmte ^itnttüott. £b=

gleich ©c^leibcn fein O^all befannt.ift, in tocldjcm ba^ Untetl)au§ einen il)m al? Tlit-

glieb angct)Dtigen ^fhniftet loegen 5pti»ilegienbtud)§ ,_
unlüütbigen a3et^alten§ ober

gtobet Dtbnung^lDibtigfcit auegeftofeen, ober au^ nur mit SerluciÄ ober ßaft be-

ftraft t)ätte, fo läßt er e§ bo^ feinem ^loeifel unterliegen, ba^ bie engltfi^en

ITitniftct at§ 3lbgcotbnetc bet S)iöciplinat= unb ettafgetüalt be§ ^Qufe§ in
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g,an] bcm gleicf)cn ÜJaßc untctJuotfen iinb, h)ic jebcr it)TCt Kollegen. SCQit glauben,

boR man oud) in ^Bciiig auf bicjen ^^-'nnft.^c^ cnglijc^en 9ied)t5 mmbcften« jagen

mufi: Noii liqut.'t.

9iDcf) negatitict oU- in '-J:'e3ug auf ©nglanb ift bie 9Iu5bcute in Sejug auf
bie lüeteinigten Staaten Hon Sior ba m erif a. 2ie Union-Jtierfaffung ftatuitt

jtoat, baß jcbcs JpQU§ ieinc DÜtgliebcr niegen ot bn ung^ln i br i gen ''8c-

ne!)men? boftraren , ai:d) mit 3»n'nimi'ng im n ^Ujei 2 ti 1 1 l)e i I cn ein 2JJit:

glieb aueflofjcn bürfe, iiibefi ift nicinali- in antcritatilier 23}eiie cntjdjiebcn; h3elcl)e§

iycnc(}nicn bomit gemeint iei unb mrldjc anbere Strafen yiläifig finb. Jälle be§

^lusftofien^ Don DHtgliebern famen bi-? lum Seceffionefriege feiten Vor unb bann
gcfdjat) e# n)egen JKebeüion unb (^-intritt in bie ?lrniee ber jüblicfjen Monfbbcrütion.

3faft alle iierfaffungen ber (fin.^elflaaten tierlangcn eine 3'^fii^^''t'-"l
=
''y'"i''i^'*ot ber

'TlnlDcfcnben für bie \!lu-:-ftpf3ung eine-? lUitgliebe* aui ilircn Legislaturen.

31U Sert^aftungc-grunb ift ousbrücflid) nur ber galt ber unentid)ulbigten '^Ibs

h)efenl)eit eine^ i^litglicbee bei einem 5Jamen-?aufruf angeführt.

2er "Jlrt. I Seit VI § 1 bcfagt jwar, baf] Senatoren unb iKepräientantcn, ab»

g"efet)en lion gtitlen be^ ^odjHerratt)? , lion fia^iitülferbred)en unb (Vi^if^f"^'"^"'^»

Wätjrenb it)Ter 9lnltielcnl)cit beim .Qongref)
,
fcmie auf ber |)in: unb 3iücfrcifc ]u unb

nac^ ber Seffion, nid)t ocrbaftet unb rocgen ibrer Sieben unb S^ebatten in einem ber

bciben fintier niri)t aut5crl)alb beffelbcn 3ur 5yerantltiortung gejogcn inerben biirfen,

aber e* ift ein (V)eiel? ,ytr ?lu5fül)rung be?' erften 2l]cile? biefer i<eftimmung niemals

oom ftongrefj befd)lD)fen iDorbcn. Öin i'ertreter ber ^l^tari^ i^effcrfon unb einer

ber Tcftrin i5R. n. *D(Ol)l folgern barau§, bafe jeber inätjrenb ber befricbcten ^eit

gegen ein .Rongrcfjmitglieb erlaffene lierl)aftung?befel)l t)on öorn Ijerein null unb
nid)tig ift, unb ein au^er ber Jiiongrcßjeit gefetjmdßig li er haftet er

31 bgcorb neter rechtzeitig tri c ber freigelaffcn tu erben mufe, um beim
23eginn ber Si^ungen im Äongrcfe crfdjeinen 3u fonnen. ^n ^c^ug auf hcn

streiten 2!l)eil ber i^eftimmung folgert aber b. ll{ol)l: i>a\i aud) ein ^^riDatmann fid) ircijcn

Serliiumbungen ober fonftiger Snjiii-if"' lt)cld)e ein Slbgeorbneter im i^ongrcfe gegen

ibn aui-gefproc^cn t)at, in feiner anbcren Si'eifc befditreren fann, als burcf) eine 5^6=

tition an ba-5 betreffenbe ^ou?, in Hield)cr um iöcftrafung be? lliitglicbeÄ gebeten

lüirb. 'Jfur in bem galle toürbe er, eben fo lüie in (^nglanb, birett gegen bcn ifelcibiget

{lagbar merben fonnen, toenn biefer feine üerle^enbe 'Rebe felbft l)"eröffcntlid)t Ijättc.

'ülUe Sitzungen bei fiongreffee, mit alleiniger Sluc-nabme berjenigcn bes Senat»
3ur 2>erf)anblung tion fogenannten erefutiüen ©efdjciften, finb öffentlid), obgleid) bie

llnionc'ticrfaffung nid)t§ barüber beftimmt. ^ber bie 9lu?fd)liefeung ber Ceffentlidjfeit

fann jebcräeit befc^loffen, im 3tefräfcntantenf)aufe fogar jur (Jntgegennal)me oertrau:

lid)er 3JJittt)eilungen Dom Spred)er allein angeorbnet lüerbcn. ^Jiad) ber 33er =

faffung fpü jebeS .^au? ^loar vur fein ^.^r o t öfol I , mit ^lusnafime ber nad) feinem

©rockten gel)eim ^u baltenben It)eile, beroffentlid^en, 1 1)0 tfäd) lief) aber luerben, mit
3lu^nat)me ber 23erl)anblungen in ben gel)eimen (frefutitJ^Si^ungen bee Senat?, —
feit laugen ;jia{)ren bie Söerf)anblungi'n beiber ^äufer töglid) tn offiiiellen fteno=

grapt)iid)en i^cridjten tnie Don fiimmtlid) größeren iyiattern bollftönbig publicirt. —
Uebet bie üJiinifter fann ber itongrefj feine S^ilciplinargeloolt üben, toeil fie nur
al« 3"')öter in brn Si^ungsfcal ^ugelaffen incrben.

fSiai i^xanlteid) anbetrifft, jo ift es Sri)leiben nid)t befannt, ob bie franjö--

fifd)C ^JJationaltieriammlung bei SGÖieberljerftenung ber 9{cpublif ju ber ®efd)äfts:

orbnung ibrer äjorgängerin öom ti. ^uli 1849 Aurürfgefe^rt ift, ober ob fie bas üon
5iapoleon IH. burd) Decret Imperial öom 2. gebruar 1S67 angeorbnetc, bis auf
eine einjige 23eftimmung t)iel milbere SKeglement jur 3tid^tfc^nur nimmt. 3^m ift

crfteies lDat)rfd)einlid)er unb baf)er nimmt er ba? of)ne^in Diel öollftänbtgere Chap XIII
„de la discipline" bca 'Jieglements bon 1849 jum 2(usgangspunft unb crtt)äf)nt

nur bie 3lbttieid)ungen ber faiierltd)en Slnorbnungen. ^ad) art. 113 bes erfteren n)erben
oerf)ängt ber Crbuungsruf mit ober obne (Eintragung in bas '4-lrototott unb bie

^enfur mit jeitlneiligem 2lusfd)tuß non ben Si^ungen. Tic (Senfur mirb gegen ben*

jenigen 5}lbgeorbnften angeujonbt, »elc^er nac^ ergangenem Crbuungsruf mit öin»
tragung in bas 5Protofoll, nic^t ju pflid^tmäßigem benehmen äurüdtel)rte; ferner
gegen benjenigen, rtclc^er innert)alb 30 läge fcrei"a}lal jur Crbnung gerufen tourbe;
gegen benjenigen, rteld^er in ber Srtfammlung eine tumultuarifc^e Scene Ijeröor:

gerufen ober eine foüeftibe 6ntf)altung tion ber 2f)eilnaf)me unb ben gefc^geberifc^ett
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2trbctteit; enbtid) gegen benjeuigen, »Deichet einen ober metirere ieiner Äoüegen in=

jutiitt, pronocitt ober hfbrot)t.' 2)ie Genfür, mit jeitlüciligent '2tu^j(i)lufe öon ben
(£i|ungeu, luirb gegen bQ^jenigc Üiitglicb t)erl)ängt, loeld)eä nd) ber einfa^en (Jenfur

tDioerje|te, gegen böejenige, loeldje? in öffentticf)er ©i^ung ^ur C^elunltttjätigfeit ober

?tüm iBiirgerfriege probocirt, tinb enblid^ gfgen ba^jcnige, lDeld)e« gegen bie 23et=

fommtung ober einen 2!)eil bcrfetben, ober einen 5Prii)tbcnten gröb(id)er iöeleibigungen
(outrages) fid) id)u[big gemad)t. 9Jad) Ser^öngung ber ßcnjur, mit jeitmeitigem

?lu§f(^Iufe, mn§ bo? baüon betroffene ^ttglieb unmittelbar bie Serfammlung Der:

loffen unb töQt)renb ber brei folgeuben @iliungen fortbleiben, (irfc^eint baffelbe aber
t)or biefer gi^ift lüicber in ber Si^ung, fo foü e§, nad) fof ortiger ''2luft)ebung ber=

felben, nuf S?efet)[ bes ^köfibentcn brei 2agc in .&aft get)aUen inerben. 3?cibe Wirten

ber ßenfur tücrben auf 2}Drfd)lQg bes ::JJrä'fibenten »oit ber äSerfammiung otjne 2)c=

batte Uotirt , inbe^ t)at ber 3iepräfeutant
,
gegen n)e(d)cn 'eine fotd)e 3iiige beantragt

ift, immer ba^ )Red)t get)ört ju tücvben ober einen Äoüegen für fic| fprec^en ,5U

laffcn. S)ie iJ^Ige beiber 9Irten ber ßenfur ift außerbem bie (Jnt,3ie{)ung ber -öälfte

ber ;^nbemnität lDä{)renb eine§ ''JJIonots, unb S)rurt unb 3tnfrf)lag, auT Äoften be^

Üiepräfentanten , eines bie ßenfur cnt^altenben protofoIIarifd)eu Oiuiäugee in allen

©emcinben be»jenigen Departement?, in hjeldjem baö bejüglic^e ^JJiitglieb gemdtjtt

tüurbe. 2Bä'()renb be^ ,Raiferreid^§ gab e§ freitid) h)cber Senfuren, nod) Sntjietjung

ber Diäten, tno^l aber lourbe mit ber Eintragung be§ Orbnuug?ruf§ in§ $tototoII ber

5luafd^[ufe öon ben ©itiungcu für "^öi^fteni fünf Sage üerl)dngt unb ber 'ütnfc^Iag

biefer @ntfd}eibung in bem Söa^lbepartement a(§ für julaffig erttürt. Die Si^ungcn
rtaren öffentliche, Inenn nidjt fünf 2J!itg[ieber eine ge()eime üerlangten. Durc^
©cnatu§ = .Jlonfultc bom 2. g^ebruar 1861 fourbe ber DoUftänbige SBieberabbrud ber

im Journal officipl Peröffenttid)ten ftenograp^ifc^en 58erid)te über bie Sertianbtungen
geftattet.

?ludö Söetgieu gef)t nid)t über ben in ba§ ^ProtofoU etngejeid)neten Crbnung5=
ruf {)inQU5. Die Si^ungen finb öffentlich, inbeß fönnen fie aud) geheim fein, lieber

bie 2>eröffentlid)ung ber 93ert)anb(uugen ift nichts bcfttmmt. Den Ütcpräfentanten

ift in ben .frommem jebe ^mputiruug einer böfen 2tbfict)t
,

jebe ^ßerfönlidjfeit
,

jebe§

3ei(^en be? 23eifall§ ober 5J2i§foIIenS unterfagt. Seim Slbroeic^en eine? Oiebner? uom
©egenftanbe tueift ber ^räftbent barauf jurürf unb öeranta^t, menn Da? jluei ^IJiat

gei^ef)en ift, bie ©ntjie^ung be§ äßortei burd^ bie Serfammtung für ben Üteft ber

©itiung.

Deutfd)lanb bet)anbelt ©d^teiben junädift für bie 3^'^ t)on 1848—50. (?§ gab

bamal? nur jlcei S3eftimmungen. Die eine für ba? Sforpartament , ttornad) ber

5ßräfibent 5ur Orbnung ruft unb ba? SBort entjief)t, hjenn ber 9icbner öon bem
©egenftanbe ber 33erat{)ung ober in ^^erfönlid)feiten abfdjtecift , tnobei gegen einen

folgen ^ugfprud) bem fRebner no^ bie Berufung an bie SBerfammlung juftanb. Die

für ha^ 9iatioua(parlament Porljer ausgearbeitete ®efd)QftSorbnung röeift nur bem
ivröfibenten bie •?lufred)ter^altung ber Drbnung ju. Da? ^lationalpartament fclbft

räumte ou^erbem bem ^räfibentcn ba^ !'Äed)t ein, im galt Don Orbnung?ftDrunge^
bie ©i^ungen ju fu?penbiren, einzelne 9{u^eftörer entfernen unb äufjerfteu ^atle? bie

©oüerien räumen ju laffcn ßine nött)ig befunbene einget)enbere @cfd)äft?Drbnung

gelangte nid)t über ben 58erid)t be? ^u il)rem @nttt)iirf gctt)ät)lten 2tu?fcf)uffe?

linau?, rteld^er inbe§ in ben a5ert)anblungen be? ^^Jationalparlament? (granffurt

1848/9, II. ©. 505—11) publicirt ift unb nad) ©c^teiben'? Dafürl)alten bem neuen

©efe^enttDurf be? 5öunbe?ratl)? über bie (Strafg^toalt be? Oieid)itage? jur ©runbtage
gebtent ju l}ob£n fd^eint. 2ßir öerlDeifen auf' bie be?t)alb tion i|)m unternommene

^Prüfung unb bemerten nur, bafe jeitJüeife unb gänjlidie 3tu?fc^lieBung , le^tere 3U

Perfügen Pon atoei Dritt:^eilcn ber Slbftimmenben , barin üorfommen unb fogar für

bie 3fit be? jeitit) eiligen 3lu?fd)luffe? Sertjaftung be? bennoc^ in ber ©t^ung er=

fc^einenben aJiitgliebe?. ihiä) bie 9teid)?t)erfaffung öom 28. aJtäri 1849 berftottet bie

Stntoenbung be? 9lu?fd)Iuffc? mit jtoci Drittt)cilen ber Stimmen. Son SJebeutung ift

auc^ bie 3lnfid^t be? ®efd^äft?orbnung? = '3lu§fc^uffe?, ba^ ba'i, tna? fonft einem
^Ibgeorbnetenjur 2a ft gelegt toerben fönne, burc^ ric^terlicl^e?Ur =

tt)cil 3u cntfd)eiben fei" unb nic^t auf bem SJßege eine? Di§ciplinar =

Perfa'^ren? erlebigt toerben fönne.
Der Serfaffer ge^t l)ierauf jur Prüfung ber ®efc^äft?orbnungen größerer unb

mittlerer beutfc^er ©taaten einge^enber, anberer nur allgemeiner ein. Die preu =
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^iftfte ajcrfaifung fenut bie ©träfe bet 'ÄuMc^lienung nur für bn^ .f^ettcnijau?, im
nebttgen foHen für if)rc in ben .Rammern ou^geiproctjenen ^JJieinitngcn bie Witgl'ieber
nur tnncrl)Qlb berjelbcn 5iir ;Ked)cnfd^aft ge.^ogen lüerbcn. Tie Oiefdjiift^orbnung re^

formirenbe Einträge uon HJitglicbern »urben nbgclebnt. Tic bai) er i?d)c Äammcr
tiatte baö fRcd)t

,_
c i n c m ^JJJi t g l i e b e für bie g a n ^ 3) a ii e r b c r 2 i lui n g bai

2Dort ju öeriogen unb in ber barauf fotgenbcn Situing, auf U^lortrag bc^ *|(cä=

nbenten, ,Vi befdiliefjon, ob ein iDciteree S^iScipIinarfa^ren emiulcitcn fei; ferner ba«
3ierf)t, ein ^litglieb auäutid)li(Ben Hon ber Ibcilnabme an ben Sitjungen mit ober
otine {?ntjiet)ung ber 5)iäten. 9fod) ber neueften @eid)äft5orbnung für" bie .ffammer
ber 3lbgeorbneten bom 10. Januar 1872 ift nur ber Crbnung^ruf geblieben
unb öerlicrt icinen Sit; ber ^Jlbgcorbnete nur bann unb jloar o<> ispo. menn er

nodö gefdöet)ener ,^lDcjmali_ger , rid)tig nadjgelüiejener Sabung, auf bie britte, unter
Slnbröbung bes ^ilusfc^luffc-?, an if)n ergangene unb nadjgeiuiefenc l^orlabung lueber

erfcfieint, not^ fein 5lu?bleiben burc^ gcnügcnb bargelegte ©rünbe rcd)tfertigt.'

9lud) ba-:- .ffönigteid) Sadifen t)at in feiner Sanbtagi-orbnung uom 13. Oft. 1874
nur Orbnung^ruf unb Söortent yebung. 3" 93} ü r 1 1 e m b e r g bat nnd) llerfaffungegefe^

Dom 23. :|\uni 1874 bei ^cleibigung ober Sertäumbungen ber Dtegierung, Stänbe ober
einjelner l^erfonen in ben .Kammern bie betrcffenbc .ftammer 'tai nur ju rügen.
Clbenburg bagegen ijäit nod) immer nod^ bem nod^ gültigen ©ciejj uom 22. 5lprit 18.53

bie 9tuäfd)lie^ung aufredet im fyalle loieberbolter, nid)'t c(ct)Drig begrünbeter 5üer=

fäumnif? öon Sitiungen be^ \?anbtage§ ober 'ilu-Mdjuffe-;-, ober bei Ueberftieifung ^ur
gerid)ttid)eu ?lburtt)eilung , im jvaue beS ?lrt. 181 § 2 bei Staategrunbgefe^es unb
ber Serbaftung nad) 3trt. 132 beffelben auf länger all brei Joge. ^tad) bem citirten

^Irt. 131 S 2 fann ber l'anbtag einen 3tbgeorbnetcn, tueldjer "burdj ?teußerungen in

bet ilammer eine llebertretung bei @trafgcfelje§ begangen l)at, .^ur ftrafred)tlid)en

©rlebigung bei {yallel an ba% @erid)t öertreifen. 3:er erh)ät)nte "Jlrt. 132 betrifft

ben ?raü, ba^ ein l'tbgeorbneter tuegen Sjerbrec^enl ober i5ergct)enl auf frifc^er 2{)at

ergriffen ober mit 3»nimmung bei i'anbtagel ober fetnel ?lulirbuff el öer^aftet

ift. 3n ben f^iiHen bei § 102 Ijat ber Sonbtag ben 2lulfd)luß ,?u befc^liefeen nadb
Htoeimaligcr5lbftimmung in tierfd)iebenen©i^ungen !iad)?tn^örung
bei 3lul,^ufdiließenben , luenn tbunlid), öon bem VUulfc^u^. 2)ie

braunfd)iDeigifcbe 05efd)äftlorbnung öom 30. Hki 1871 geftattet, boß ein ^b'
georbneter fofort entfernt unb bon ben 5)crt)anblungen aulgefd)loffen mcrbe auf be=

ftiinmte ^eii ober auf immer. 5lud) Inegcn Serfäumung Don ©ifeungen erfolgt ?lul=

fdieibung unb aufeerbem Tiätenrntjiebung. ?lud) ©ac^feu'OJtciningen, S d) to a r j =

burgj^Rubolftab t unb 2Balberf fennen eine '3tulfc^liefiung üon l'anbtQglabgeorb--

neten tcegen begangener Crbnungltoibrigfeiten. C^iu ftrafred)tlic^el SDerfafjrcn gegen
Slbgeorbnete tcegen burd; '•Jleu^erungcn in ben refp. SanbclDerfammlungen begangener
SBerbredien ober 23ergeben ift nac^ ben Staatlgrunbgefe^en mehrerer fleinercr
beutfd&er Staaten ,}utöffig.

2)em beutfc^en 9ieid)ltag ftanb bilber nur ju ber Crbnunglruf burc^ ben

Iköfibenten unb bie 2Dortentjiet)ung burd^ bie 2]erfammlung, leitete tourbe erft ein

3Jlai geübt. 2!er 2Bortent,ycl)ung mu^ eine 3tnbrot)ung biefer {folge fortgelegter

Orbnungltoibrigfeiten tioraulge{)en. 9iad) '3Irt. 27 ber bcutfd)en 9Jeid)löerfoffung

regelt ber 9icid)ltag feinen ®efd)äftlgang unb feine Tilciplin burdb eine ©efd^äftl»

orbnung. 61 fommcn aber uod^ anbete xirlifcl ber iReic^löerfaffung l)ier in Setrac^t.

3)er 3lrt. 22 befagt: „Tie Serbanblungen bei JReic^ltagl finb öffenUid). aBabrI)eitl=

getreue Scridite über Serbanblungen in ben öffentlid)en ©i^ungen bei 9teid)ltagel

bleiben ooit jcber 2}etantrt)ortlit^feit frei." 3lrt. 30 lautet: „Rein IRitglieb bei

9tei4ltagel borf ^u irgenb einer ^fit iDegen feiner 2lbftimmung ober loegen ber

in 3lulübung feinel 5öerufl getf)anen ^leufjerungen gerid)tlic^ ober bilciplinarifcft

berfolgt ober fonft aufeert)alb ber ^erfammtung jur Serantroortung gebogen luerben."

9iic^t minber ober fömmt in i^Betrac^t bal letjte Sllinea bei 2lrt. 31: „^iluf 5Ber:

langen bei SReid^ltogel toirb jebel ©trafberfaljrcn gegen ein 50Jitglieb beffelben unb
febe Unterfuc^ungl: ober Pibilbaft für bie Tauer ber Si^unglperiobe aufgehoben."

©cftleibcn f_d)lie§t feine banfenltoertbe Darlegung mit ben SBortcn: „3d) f)abe

ben ®efe^enth)urf öom 31. Tecember i.^c. ben bie ©trafgetualt bei 9teic^ltagel über

feine 5JJitgfieber betreffenben) all einen 2Darnunglruf aufgefegt, um ber 2Bieberfet)r

beflagenltüert^ct Slulfdireitungen, »ie fie in ieber größeren Parlamentär
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ri^d)en Sßerfammlung öorfcmmen unb aud) im beut?d)en ^Kei^etagc nur j|u

oft tiorgcfommcn jinb, nad) 2)lDglid)teit not^ubeiigcn. Seilten fic^ jold^e

bennod) lt)icbcrl)Dlen, io Inirb |'id) ticticidjt bcr ^Keidj^tag gemüffigt je^en, Don bcr il)in im
%xt. 27 bev yiVid)5teTfQiiimg crttjeilten 23cfiignife ®ebroud) ju madjen unb ieinc2;ii =

ciplin in fdjtitfcter Sffieiie 3U regeln, all- %ai bi§t)er gefd)el)cn ift.

(Sin et Slbänbetung bcr 3lrt. 30 unb 22 ber JHcic^'jDerfafhnig toitb e§
jcbod) 5UT Unterbrüdung fclbft ber gcfä t)t lidjften 'S)! U5J d)r e 1 1 nngen
getüiß niemals bebürfen, jo lange bo'^ beutjdje'i'olf iid) l'elbft unb
feinem Xtaifer nid)t untreu luirb." - jLer 2Bcrtl) brr <2d)leibcn"id)en Schrift
liegt in ber ÜJHttljcilung be^ t)iflorifd)cn 3nl)alt5. Saft eine JReform nur rtientuett

nött)ig icin »erbe, glauben toir nidit, fie ift fc^on jeljt bringcnb geboten. Tlit Siecht

forbert fie bat)er unbebingt 5i>rpf. Jpein,^e, ^u beffcn ©riivifjt ftiir nn§ jetit 'irenben.

II. Sie 3tufgabe, lueldie fid) ^4>rof |)ein,^c geftelü, fenn,5cid)net fid) burd^ foU
genbc 2lu6füt)rung: „©emif? in fclir üiclen Ställen luerben bie ÜJJcinungen getljeitt

bleiben über bie Sßirffamfeit bes ein.^elnen Stcbrerä, über ^Jh:t?cn ober Schaben ber

SSerbreitung etneg 93ortrag8. ?Iber bie (Eigenart unb ba§ Oiedjt ber fubjeftivicn 3ln=

id)auung finben uottjWenbig it^re @ren,^e, fobalb bie 9{cben, bie auS bem 'J{eid)etag§=

faal burd) ba'i ßanb l)anen, fid) tertrrcn in ba§ ©ebiet bc§ mit ©träfe bes
breiten Unred)t§. ?lUbann l)oben »Dir e>5 p tl)un mit einer redjtlid) unb
objeftiti fefiftcllbaren ©röfte. Unb bie grage ift nur 3U bercd)tigt, ob bie beftel)cnbe

©eje^gebung biefe (^röfte mit ber Unbefangeut)eit unb mit bem tfrnft be[)onbeIt, bie

unfer yfcdjtetebcn unb Si'cdit^betüußtfein gebieterifd) f orbern. 3J?an fann fagen: ber
ftaat 5r ed)tlii:^ befte t)enbe 3f ed)t§3uftanb entl)ält eine umfaffenbe unb
etnfd)neibenbe 5lbtoeid)ung bon bcn allgemeinen ftrafred)tli(^en
(Brunbfätien. ^n'ofern ift in bcr Sorlagc (sc. bem ©efehenttourf, betreffenb bie

©trafgeJDolt te-i 3{eid)'3tage§ über ieine SJlitglieber), loenn aud) nur ncbrnfäd)lid), bie

Slnrcgung gegeben 3U einer bcbeutungstjollcn Slenberung bcs bcftetjenben ©trafredjts."

Unter biefem ®cftd)t^pun!t bietet bem SSerfaffer ber ©cfetienttourf bie „iDiüfommcne
Söeranlaffnng, bie cigentlid) ftrafredjtlid)C (Seite be^ ©egcnftanbe^ einer ßritif in
unter3iet)en."

©el)r richtig jagt ber 3>erfaffer: „2?egreiflidi finb e^ nid)t ollju 3al)lreic^e $cr=
bred)en§fpecie§ , bie non ber Üiebncrbüt)ne be? tReic^stagcs au§ unb ^tuar in 2luä:

übuog beS öolbtiertretenben Söerufl öerübt ftierben fönnen. ?lb<r mer fid) bo§
3iel gefegt l)ätte, jum 5?taf fenfampf anjurciäen, ju t)od)öerrät^cri:
f^en Unternel)mungen 3u ermuntern, politifd^e, fir^lic^e, perföns
Uc^e f?cinbc 3U läftern, nic^t-:- Ijinbert il)n, ftc^ um einen 5ßla^ im
Dieic^ötag ober in einem Sonbtag 3U bewerben, 3U bem ^^^ct ton
biefer über ba^ ©trafgefe^ ert)abenen ©teile au§ feine ^Infd^läge
ungeftraft 3ur 3lugfül)rung ju bringen." &n gleiche? ober äl)nlid)e§ 5prt=

oilegium fei feiner anberen Kategorie bon ©taat^bürgern, nic^t ein ÜJJal ben 2Rt=

niftern, toenn fie nid)t al2 ^Ibgeorbnete fpred)en, berlicf)en. ß^in fad)lid)eä ^tit)t=

legium fei aber ben roal)rt)eitögetrenen ^-i^erid)ten über S3ert)anblungen bes JReic^ötageS

3uerfannt, nid)t blo§ ben S3erid)tcn felbft, fonbern oud^ beren S5cr =

breitung. Sie 3'ieiä)5t)erfaffung befdjränfe bie ©traffrcil)eit auf 23erid)terftattungen

über 5ßerl)anblungen be§ 9ieid)§tage§ in ben öffentltdjen ©i^ungen. Sem atl=

gemeinen Strafred)t blieben bal}er unterttiorfen: 5?erid)terftattungen über 5Der^anbs

hingen in nertroulidicn Serot^ungen , tu 3lbtt)cilung^:ifDmmiffionöfil3ungen u. bgl.

Sa§ 3ieid)lftrafgcieljbuc^ befdiäftigt fic^ aber nii^t mit ben ^Heid)^tag§öerfammtungen.

©traffrei feien aber aud) bie in ben ©itjungen bcS 9ieic^?tage§ abgegebenen (*_rs

flärungen ber 5Punbe§ratt)C'mitglicber , SJHnifter unb Otegicrungsfommiffäre, ba fie

93eftanbtt)eite ber 5Ber_()onblungen be§ 9{eid)Stage§ feien. ÜJJittel unb gorm ber

SBerid)terftattung feien für beren ©traflofigfeit oljne rec^tlidje 93ebeutung, inbeß muffe
ter S8ericl)t ein „ltial)rl)eit§getreuer" fein.

Ser S3erfaffer füt)rt toeiter au§, baft bie 2öa'^rt)cit§tr cue al§ 33 e«

btngung ber ©traflofigfeit fid^ nur auf ben SBortin^alt ber gepftogencn

Sßerl)anblungen be3iet)en föniie, bdft nur biefer mit einiger ^uberlöffigfeit toieberge»

gegeben loerben fönne. 5Bei aller 2ßal)rf)eititreue l)ält er aber Slueloffungen unb
'Äbfürsungcn nid)t für auSgefd^loffen. Sine au§ bem 3uiiinmen^nge ber 95er=

^anblungen lo^gcriffene, in "tenben3iöfcr SBeife einseln abgebrurfte Siebe, felbft

wenn bieier 2tb'brud ben 3n{)a(t ber 3iebe loörtlict) loiebergebe, loill aud) bcr Sßets^
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foffet nid)t al? einen nial)tf)eit49Ctrcucn 5i*crtd)t übet bie Jöftl)onbtung eines l'anbs

tageä anjehen. lenn ba-j iod)ticl)e t^t it) i leo t um bct £ 1 1 äff teif)eit gelte

nur für bie ä5ertianblungcn bct öiciciinnitl)cit. 'JJJit JRedjt bcmcrft babei ber Üiet»

faffct, baft bie 51 ii^ bc ijn ung bct i!c t l)a nbl ung, übet h)cld)c ein ftiat)tt)eito=

getteuet 33etid)t minbeftfn^ fid) erftterfcn muffe, fdjwer ju beftimmen fei. i^nblic^

gelongt et ju bem Oteiultat: baf}, praftifd) genommen, bie Ä^Ql)rl)citetteue üib 4^e»

bingunct bet Sttaflofigteit bei )öetid)teiftnttnng über parlamentarifdje ÜJerhanblungrn

foft üijilig jufQmmcnfd)rumpfe ^u einem negntiucn Diomcnt: ber ii^eridjtctftaticr

batf nid)t» 'Jteuc^ l)in3ubid)ten, et ift in feinem 5öetid)t befd)ränft auf bod, nme toixU

lid) norgcfommcn ift." llnb fogat biefe faefd)eibcnftc aller (^otbctungen Ijabe 5ye=

ftrofuiig bcö 23crid)tcrftüttcr-:- nur bann jut »Volge, rtenn betfelbe aus eigcmm ^ox-
tntf) 3"^l)fl'i'" fad)lid) ober formell ftrafboten 3inf)olt^ geliefert biitte.

3um Sd)lufe feiner erftcn 5<ctrnd)tun(; ttiirft ber ^'etfoffer bie 5^agc auf: ob
e -5 tt) li l u n b r e d) t g e t b a n i ft , mit bem

'-l-'
r i D i l e g i u m o b f o l u t e v ^ t r o f

=

lofigfeit eine21)ätigfeit anl^uftatten, bie nad)obicftioenfititetien
io »enig mefjbar ift, bie nie Im clir i l) re (.^5e fette im ÖJru übe bod) nur
in ber ©efinnnng be^ öinjelncn finbet unb finbcn fann.

*üon beionberem ;3ntereffe ift bie Darlegung ber 9{ed)t5Derf)ältniffc, tticlc^e

berDorgerufcn luerbcn burd) bie .^erftellung unb 5öetbrcitung ber officiellen fteno»

grapbii'djen v^ifenng^beridite. SJir lieben nur ben öom Serfaffer t)ier angefül)rtcn

If)atumflQnb t)erl>or, bo^ bem einjcluen HJitglicbe bie '•JJicbetfd)riftcn über feine

eigenen ilorttäge, fei e? im llkunffript, fei cö in öotläufigen Slbbrürfen, Porgelegt

ober bod) jugdnglid) gcmad)t roerben, bamit e§ (belegen t)eit erl)nlte, etwaige 5rrtt)ümer

ober iJBeiilafinngen ju betid)tigen. 1a. naäi be^ iU-tfaffet^ 5lnfid)t, bie gan^c iad)lid)e

i^crantnjortiidjfcit für ben etmoigen red)t->tDibrigen Grfolg auf bem einzelnen 3JJit=

c;licbe rnt)t, um befien luirttag el fid) banbett, fo mirft er bie ^rage ouf : roa? ber

ikebner tt)un fann, rcenn er bie burd) feine 'ilu^laffungen begangene JRcd)t-M)erle^ung

ft)iebcr gut mad)en , menigften^ bereu 2i>eiterPerbreitung t)inbern ttiill, namentlich ob

er bie üerletjenbe Sleu^erung an-i ben ftenograpl)ifc^en ^iieberfdjrifteu tilgen fonn?
2et 93crfaffet ontmottct: „2 ba tf ä dilid) inirb er meiftene in bet L'agc baju fein;

reditlid) befugt ift er nidjt; and) bie tt)atfiid)lid)e 3lenberung fonn er nur be»

wetfftetligen burd) eine llntüal)rl)eit; baburci^ nämlic^, boß er ben lt)irflid)en

ä>organg, toie i^n bie 'Diicberfc^tift miebergibt, entflellt. Siefe (fntfteüung ift ,^u=

gleid) eine 9icc^tslüibrigfeit, fie fommt in ber gorm ber intelleftuellen
fyälfd)ung nahe, bie in § 271 b. 9i. Str. @. ii*. bebro{)t ift. Slbct biefe formelle

iKedjtetcrletmng ift ba§ ein,? ige 3)litt el , ber 3lu§ breit ung bet Petletsenben
'Jleufeetnng butd) bie ftenogtapl)ifd)en 2?etic^te 3u fteuetn. (Sinen ted) t m afsigen
33}eg ,?ur .fierbeifübtung biefe^ ©tfolgee gibt e^ nid)i. lal alleiiiige rcd)tmäBige

Diittcl einer 3tujgleid)ung ift SBiberruf, befonbere in einer (JrfUirung Dor bcrfelbcn

U^erfammlung, beten Verbreitung cUbann Pou bemfelben officiellen 'ilppatat in bie

.yanb genommen lüirb." SQ3it erlauben un^ bQ3u folgenbe Syemerfungen. Sinb jene

Pom 2}erfaffer gemeinten 5lenberungeu ftottl)aft, fo fann nid)t gefagt ttierben, ba§
rtiat)rt)eit3getreue 53crid)te öcrbreitct toerben, unb ift ber Söibcrruf bie einjig

ted)tmäfiige Siemebut, fo müßte i% babci fein 23en)cnben t)aben, loenn et auc^ e.x post

fommt, hjobei bann nidit aulgefd)lüffen ift, ba^ bie Pon ben 9iiebetfd)reibern gehjoUtcn

»al)tl)eit^getteuen 58etid)te c^ in ber Il)at nid)t finb. (So gibt au» bicfem 2;tlemma
nur ben 9lui-»eg, bafj bie 5ßetbreitung nid)t eljcr ftattfinbet als nad) ber nädjftcn

Si^ung, in toelc^em bem DJitglicbe bai 3ied)t geniöt)tt lüitb, gegen ben ;\nbalt bet

'Jiieberfc^te.ibung ju temonftriten obet, toenn fein SRemonfttiren Pon ber äSerfommlung
nid)t als im (Smflange mit bem n)itflici)en ä^otgange befunben Iritb , bann einen ju
ben 3u petbteilcnben iktl)anblungen ber Porigen Sitzung binjujufügenben Sl^ibcrruf

iu Pctlautbaten. Sic felbfteigcne, im ÄUbetfptud) mit bem Sotgangc porgenommene,
Jiorreftur hei ^iiebergcfdjriebenen burd^ ben be3Üglid)cn Oiebner erfdjcint aber oli

ebenfo unftattt)aft , als pjcnn bie ©lieber eines ®erid)ts ober einer ^etjörbe bai bert

mirflic^en 33otgang tüiebetgebenbc 55totofon e.x po.st fottigiren pjctlten. (>5 iDÖte

lai unäiüeifell)oft eine 5älfd)ung, benn baa ^»totofoE muß bas ^^'affttte tteu

toiebeigcben.

^et 33etfaffet gc^t 3Ut ^Ptüfunß ber 2Jlomente bet ©efe^esPotlage beg 9leicf)2=

fanjlets an ben SSunbeStatl) übet. (*t untetfc^eibet beten brei. lie .5anbt)abung
unb bie ÜJlittel bet t)auslid)cn Jisciplin im inneren bes einseinen parlamentatifc^en
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Äötpet'3: bie UnoctoutlDortUc^fctt bei eitt3clncn ÜJJitgliebe? für bie in 3litäübung
etne§ ünitgüebaberufl get()oncn 3{eu|>rungen ; ba« ben lrat)rf)ettägetteuen SBctid^ten
3ugeftanbene ^ritiilegium ber Straflofigfeit. ©rnfter \oiU ber SJerfoffet ixä) nut bcm
legten, öon i{)m a(§ fadiltdied ^^Jr ititt egtum bc^eidjiietcTi

,
fünfte ju^

toenben. 9iad)bem et bo^er bie®rünbc für 2)te§ perfonlid)e 8trafloiigfett§ =

prtbilegiunt erörtert, gel)t er jmn iQd)lid)en über, bei irelcbem bie Singe in i8e=

3ie!)ung nitf ©trafloügfeit ber 5?ericf)te, bitrd) beren a?erbreitung bie '43eget)ung bee
urfprüngttdicn 3)eli!t« lütebcrl)o[t ober beförbert inirb, gan,^ änberS liegen jöücn.
:ji)m erfd)cint nad) allgemeinen 3ted)t2grunbfät^en in einem fold)en i^ati ' ber britte

S?erbreiter ats Urheber refp. 5Jtiturf)eber ober ®et)ilfe, öoranegeiet^t , bafe bei it)m

für biefe Süerbrec^enlformen erforberlidje .ffenntnif] unb Siaen§rid}tung t)ort)anben toax.

^n 5Sepg auf biefen ^^nnft Ijebt benn ber 33crfaffet. mit ber feljr jntreffcnben
f^eftfleüung be« Serufs bei SoIfloertreterS öatjin on, hap^ fein ä<eruT uidjt fei, in
bem JReidjfitoge burt^ 93ermittelnng ber 5preffe ,ut reben :^u bem Sotf außerbalb
beffelbcn, fonbcrn nur fo tücit reidjc, a(§ er öin^etgtieb bei parlamentarifc^en .fförperl

ift unb in bem ©efammtorgonilmul biefel i?örperl @inäeIfun!tioncn aul^uüben bat.
3Sir hjüfeten nic^t, ha^ fe Porber fo ftar unb präciö ber Seruf bei a^oIflPertrcterl
abgegreuät toorben fei. föan^ fonfequent folgert ber S^erfaffer baraul ben für feine

Weitere ?lulfübrnng tt)ic^tigen <Ba^: „5 um Seruf bei einjelnen 2lbgeorb =

netenatl folcbeu gel} ort alfo bie Verbreitung feiner l^arlamentl =

reben fic^erlicb nid|t." i£a§ nid)t aüe 3lbgeorbueten U)ren Si^eruf fo auffaffen, ift

leiber nur ^u iüa^r, aber el ^ot S^al aud^ luefentlid) ,^u ben agitotorifc^en unb Pon
ber (Sacbe obgebenben Sieben berfelben geführt, unb ba^ bie 3)ol'flPertreter nicbt bto§
ju bem 5ßoIf im Slögcmeinen

, fonbern inibefonberc 3u bem ^b^il beffctben , »e(d)el

tbn gelüä'^U, eiientueÜ tüieber iDäblen foQ, gerebet, unb fomit enttueber agitatorifcbe

3rocrfe im toeiteren ober engeren Äreife perfolgten.
®cr Serfaffer ge^t hjetter. Qx prüft bie'Slnnabme, bafe bie ©traflofigfeit ber

iBerici^te über parlamentarifi^e Serbanblungen eine unerläßliche (?rgän;^ung ber Ceffcnt*
Itd)feit ber Serbanblungen felbft fei unb luirft bie ^ier getüiß ma^gcbenbe ?vragc

auf: iBer ift bal ©ubjcft, beffen 3lnfprüd)e burd) bie C ef f cntlicbf ett
3U bef rieb igen finb? 5J)ie 2(ntP3ort lautet: ^Zic^t bie S^erfammlung, trenn el

möglich itäre, nod) toeniger ber einzelne Stebner, fonbern bie aufeenftebenben 9iid)t'=

ntitglieber, bie Slngebörigen ber ©efammtbeit, für roeldje bie 33erfammlung tbatig

fein foK. ?lnl bem ©ab, ha\^ für bie .Rörperfcbaft bie Ceffentlic^feit ber Sßerbanb":

lungen nid)t 3lulübung einer Berechtigung, fonbern (ärfüUung einer ipflidjt
fei, folgert ber Serfaffer, baß bie ©traf lof igf eit ber Ser ic^ terfta ttung
junöd^ft nic^t betradjtet toerben fann all ein ^ripilegium bei
JReid^ltagel ober ber 9teid) Itagimitgl ieber

,
fonbern nur all ein

^PriPeligium ber Berid)terftatter, unb tüirft bann bie ^tage auf: ob bal
^ntereffe ber unmittelbar priPilcgirten ober ber ij^ürger außerbalb bei tReid^ltagel,

ober enbtic^ bei JReid^ltagel ober feiner 5Ritglieber an ber ©traflofigfeit lDa^rbeitl=

getreuer 93erid)te ftart genug ift, um eintretenben goQ^ bie ^tnföenbung bei allgemeinen

©trafred)tl mit ©runb aul,5ufd)ließen? ?Zod^ ber Pom 9}erfaffer gefcbebenen fjeft-

fteUung bei 3ted)tlfubieftl bätte man jttjor erlnarten fönnen, baß er ficb nur auf bk
erftere Kategorie all Sie maßgebcnbe befc^ränfen toerbe, inbeß finb ber 9ieid)ltag

ober Pielmebr feine 5JJitglieber bei (Srijrterung ber ©traflofigfeit fteti febr in ben
SSorbergrunb, freilieb burd) ibre eigene ©acbtüaltung

,
geftellt gerocfcn, fo baß ber

93erfaffer Pon beren ^ntereffen nic^t iDobl geglaubt bot, Umgang nebmen 3U tonnen,

um fo mef)r, all fie etloaige ©trafanmcnbung juniidift unb ^umeift treffen loürbe.

®er 95erfaffer fragt Iceiter: ob ber 9iufen ber Deffentlid)fett bebingt
ift burd) Pollftänbige ÜJJittbeilun g unb fienntnißnabme in allen
jTbeilen ber 53er'f)anblungen, in allen ibten gleicbPiel roie ge»
arteten ©inselbeiten. 3"^ SSürbigung biefer ^yrage ft)irb aulgefü{)rt: toal

aUel in ben 2JJittbeilungen feble unb ob bann einjelne in ben ©i^ungen porfommenbc
fad^lid^ ftrafbare 3leußerungen , un.entbc^rlid)e 33eftanbtbeile ber i^ericbte feien?

Ter SSerfaffer erörtert bicbei bie 2Birfung foldjer Sleußerungen nacb'ilußen. bal

Ulriom, baß bie 9Jiitglieber fid) felbft am meiften babur($ fcbaben unb bie toirfenbe

ßraft bei Crbnungirufl, beffen ©d)lüäd)e er barin erblidt, ba% er pjeit 3urüd=

bleibe "hinter ben beutigen S)imenfionen unb 5Ritteln ber ^Verbreitung , träbtenb bie

SBortentjiebung nic^t ben gespaltenen, fonbern ben nicbt gebaltenen 2f)eil bei 2ior=
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itoge* treffe, l^nblic^ gcloiiSt ber i^etfojjet ju bem «ic^tigftcn Oleiultat jeinet

"iluöfü titung: „2)ie roeitcftc unb unbejc^tänftefte Ceffentltd)feit loiib
jugelaijen; aber ci fet)lt ganj an einem biefet Ceftentlicl)feit on»
oepajjtcn UJJittcl ^iir XUufred) t er l)a l tung ber ^H'ect) t -i or bnung." 2)ie

Uluogletc^ung jiic^t nun ber iJertafjer bort, roo ber .(pauptfi^ ber ungejül)nten

Üerletiung ift, auBert)alb hti .öaujeö , bei bem biirgerlidjcn Strafredjt unb ben ge-

iDül)ulid)en (i)cric^ten , unb erüärt bie Straflofigfeit ber ^Verbreitung für nic^t et;

rorberlid), loeber für bie tl)atidd)lid)e llnabl)ängigteit ber parlamentarifc^en Äörper=

idjaften , noc^ für ha-i oUgemeiuc i^crttauen ]n it)rer g'^^i^'^it uon au^erfüc^lid)en

Ginflüffen. ftcin bcruflid)e5 ,;3ntereffe bei? einzelnen 'ülbgeorbnetcn forbett bieic Sttaf-
tofigfeit, ttiol)[ aber ftet)cu gegenüber unuiiberjprcd)lid) fdjrtiere ®d)äben , toeid)c au-i

biejem >2traflo|igfeit-3priDilcguim l)en)orgcl)cn. Unb bal)er liel)t ber ^jerfafjer feinen
Wrunb, biefe Sei) orred)tung aufred)t 3u ett)Ql ten, lool)! aber liege
bie ftürfft möglidje iad)lid)e '2luf

f

otbetung öor ju it)tet Untet =

btüduiig. Set iVerfaffer proponirt ju bem ^tocd lUuff)ebung bes "Jlrt. 22 'Jlbf. 2
bet iScrfaffung be-i leutjdjen diiidß unb be» S 12 beö gttafgejc^buc^^, iDonac^

n)a()Tt)citegetreue SBcric^te über ^er^anbhingen in ben öffenttidien 5i5un9cn be»

3icid)C'tage-S rejp. eine^ !;ianbtage^ ober einer ixammer eine-3 jum 3teic^ get)Drigcn

Staate-i oon jebet i!etantiuottiid)feit frei bleiben. Sie äJetbteiter ftrafroürbigcr
parlamentarijd)er 'Jleußerungen loürben bann nad) bcnjelben (Srunbfä^^en

be()anbe[t toerben roic ^ebermann unb m jebem gaU roegen ^Verbreitung einer folc^en

•ileufierung aufjertialb einer i^ammcr. liad) allgemeinen (yrunbfä^en luerbe bann
bie Strafbarfeit hei ::J)erbreiterl baburd) bebingt fein, ba^ beffen SiÜe gerid)tet ift

auf biejenige SRec^täOctle^ung, tt)eld)e bai SBefen be» in Diebe ftetjenben Setift»

au5mad)t.
•JlU bie SBetid)te, welche, ptaftifd) bettac^tet, auafd)ließlid^ in gtoge fommen,

etfc^einen bem 3)etfaffet bie burd) bie ^Jteffe üetbteiteten. Jpietaus läijt

nd^ 3Ut Genüge bie 3lnimofität etftären, mit luelc^er bie 2ageöpreffe gegen ben '-üor=

id)lag be-j Serfaffer^ Dorgegaflgcn ift. 2Ber akr bie 5Berid)te Don Organen ber

lagespreffe mit ben ftenograptjijdjcn je üergtidjcn t)at , ber mirb gerabe in ben ^et=

bteitungen butd) bie 'i'iefie ben gtö^ten Sdjabcn erbtirfen unb bagegen 'ilbi)ülfe öet;

langen. 2}ie ^"tereffen ber ®eiammtt)eit ftel)en lDaf)rlid) über benen ber 4^reffe,

toetc^e jener ja nur in n)at)rt)eit-igetreuer 2Beiie ^u bienen l)at , roenn and) uieUeic^t

©enauigfett ober SJoüftänbigfeit nic^t immer mtt tetegtapljifd^et ®efd)ft)inbigfeit ju

Deteinbaten ift. iQux gilt abet nid)t qui cito dat bis dat, jonbern eile mit SBeile

unb \wat im Sntereffe größerer ©enauigfeit unb äJoQftänbigfeit. Set Ujetfaffet

fd)lägt abet juglei(^ unb inotjl 3um Stoft füt bie "^teffe eine beic^tänfte 3lnroenbung

bei $re|5gefe^e^ auf iBeridjte über parlamentarifc^e SSer^nblungen in ber SJciie fot,

baf^ fie ben befonbeten Jßeftimmungen be^ ^^teHgeje^e'i in § 20 vlbf. 2 unb § 21 ent=

jogen werben, aufgenommen ben J^aü. ber *2Jiittl)eilung einer burd) Crbnung-;ruf be§

^}räfibenten ober eine gleic^fteljenbe 3Jlaüregcl gerügten ^leußerung. 3n iöejug auf
bie 'Jlnroenbung bei fogenannten objeftioen iStraft)erfaf)ten-j auf bie officieUcn fteno=

gtapl)ifd)en 4^etid)te meint bet ffletfaffet, baß, toenn gleich bieje felbft nid)t @egen=

ftanb bei ictrafDetfa^ren-: fein fönncn, boc^ ein ^lul^ug aul bem Strafurtf)eil gegeir

bie Verbreiter in jene ftenograpt)ifc^en !öeric^te aufgenommen roerben fbnnte.

Sie treffe möge fetner barin einen Üroft finben, bafe fie, nad) bei SVerfafferl

SSorfc^Iag, ©enoffen 'f)aben foE im 'Ulifegefd^ict. Senn aud) ber Utf)ebet bet fttafbaten

üleu^etung: bet 'Jtbgeotbncte felbft foll bem gemeinen Sttaftedjt oet =

fallen, wenn et fic^ einet Setbteitnng auBerf)alb bei 3ieicf)ltagel fd)ulbig mad)tc,

burc^ toelc^e eine Strafe üeitoitft etid)eint. Set ffietfoffer erörtert auc^ ben ^aü.^

ob ber Slbgeorbnete oerantroortlic^ 5U mad)en anire für bie iüerbreitung feiner ftraf»

würbigcn 'Jleußerungen burc^ bie amtlid)en ftenograpt)ijd)en 2öerid)te. 2ßit üetloeifen

in bieiet SBe^ietjung auf bie 'Jlulfül)tung bei 9Jetfoffetl S. 46 ff.

6t jd)liefet bie 4lbt)anblung mit ber \!lufforberung , baß man nidjt aul .!pQpet:

politif bem iRed)t5bcn)uf^tfein unb bem Siec^tlfinn bei iüoltel bie fd)rtietften Söunben
idjlage. 2lngefügt ift ein Öefehentaurf , im Sinne ber iDorjd)läge bei Serfaffetl,

beffen Apauptpunft fo lautet: ,,öüt Verbreitung oon Sleu^etungen einel 2Rit:

glicbel bei 9ieid)ltagel, einel ^anbtage^ obet einet .Rammet einel lifanbtagel, ttielc^e

butd) bie amtlichen Si^unglbetic^te übet bie öffentlichen Si^iingen ctfolgt, ift bet

Htf)eber ber 'ileußcrung oerantwortlid), roenn betfelbe Dom iiotii^enben entlreber
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toegen btefer 'ilcußetung jur Crbnung gerufen ober für bie lUeufjerung_ aulbrüdlid)
öcrantlDortUd) gemad)t luar." 2^ie ©ic'ciplin im 'S^aufc ift biefein bclaifen, bie Söer:

btettung au§erf)alb beffelben berfätlt bebingungäioeife bem gemeinen ©traftedjt.

3)a beibe tiorftcfjenb rcfertrte Schriften in Slnlaß be§, bei @d)letben im ^nl)ange
abgebrucften, bit etrofgeroalt be^f' ^Keicljc-'tQgl über feine iJtitgtieber betreffenbcn , bom
23unbe5ratt) cingebracl)ten 05cfct!entit)urf^ crfd)iencn finb, fo ' »oirb eine ^eurt()eitung

jener Sd)riften im a^crgleic^ ,^u bicfcm Ü-ntlnurf ju erfolgen tjabon.

5iüd) bem 23unbe^rQt()>3 = (Sntrt)urf n)irb bie Strafgetnalt be§ 9ieict)§tag# über

feine ÜJJitgÜcber einer Äommiffion überroicfcn, beren ''JUjnbungen befleißen in einem
Sertüeiic, '^Ibbitte, tcmpürcirer 9lu^frl)lieJ5nng. ^ür ben i^aü, bafj bie Ungebüt)r ben

2()Qtbeftanb einer nart) ben 53eftimmungcn be? gemeinen Strafrec^t^ ftiufboreu .^anb»

lung auSmadjt, fann, aui3er einer ber genannten ^^tt^nbnnjen , xwd) bte Ueberroeifung

an ben Strafridjter oon bem :Heicl)^tng bcfd)loffen loerben. Sie Äomnuffion cntfc^eibet

über 2l()nbnngen enbgültig, bei ber '?UhSfd)tiej}ung an'i bem 5Reid)?tQgc aber fann ber

3lu^gcfd)toffene, innerl)alb adjt lagen nad) erfoigter UJerfünbung, fc^riftlid) bie (fnt=

fd)eibung beö 'J{eid;C'tage3 anrufen. Siefe iJeftimmungen betreffen bie 2)iSciplin über

bie 5Jiitg(ieber, anbere be',icl)en fid) auf bie ^Verbreitung.

2)aruad) fann
, fall« bie 'ältjnbnng toegen einer ''.}lenf3erung ober icegen be^ ^n-

Ijaitii einer iKcbc au5gefprod)en loorben, jugteid) bie 'Xeußerung ober bie ganje ober

ber betreffenbe 21)cil ber :){ebe non ber 'ilufna^me in ben ftenograpl^ifc^en iöeric^t

au4gefc^toffen Incrbcn. ^n einem foldjen 3^ail ift jugleid) au(^ jebe anbere Öer^
öf f ent lic^ung burc^ bie treffe Perboten. ^iltud] ift ber *Präfibent be=

rec^tigt, ungebüf)rlic^e 'äleufterungcn ber 2)litgtiebcr portäufig Pon ber 3luf =

na^me in ben ftenograpl)ifd)en iöeridjt au5,^ufd)ließen, fo »te jebe
anbere Veröffentlichung bcrfetben burd) bie '^s reffe ju unterfagen.
(fine fDid)e oortäufige ^Inorbnung crlifd)t, toenn nic^t tuegen ber
fcetreffenben 3leufeerung innerf)atb brei 2;agen bie Gntfd)eibung ber
i?ommiffion angeorbnet ober beantragt tt)irb. — §ier ^ätte man root)[

eine anbere gaffung crmarten foüen. '^ie ßommiffion fonnte iDotjt hie (fntfd)eibung

bes ^^räfibenten reformiren, aber ha^ bicfe (^ntfc^eibung eo ipso annnUirt merbe,

tüeil bie .Rommiffion nid)t in 5lftiPität tritt, ift ni(^t red)t begreiflich. U5ielmef)r

foEte man in bem gafl erlnarten, bafj bie Porläufige (fntfc^eibung be» ^räfibenten

fid) in eine bauernbe öerlnanbelt, ha feine anberlueitige Gntfc^eibung getroffen würbe.

©c^leiben'ä Sd)rift tjat inefentlid) l)iftoriid)eg Material unb ^inar ^um 3nt)alt

beibcr ^aupttf)eile bee ©pfe^cntlüurfs bcigebradjt , .f)ein3e'§ Schrift l)at fic^ auf ben

Ie^tcrlDät)nten, bie SJerhreitung betreffenbcn, 3nf}ült befct)ränft. äöa§ nun bie 2)i5=

ciptin über bie 5J{itglieber betrifft, fo gel)en bie ^.lltjubungen an fii^, loenn oud) bie

25ert)ängung burd) eine Äommiffion, nid)t über ha^ aud) in anberen Staaten be:

obac^tete Verfahren f)inaui5, luDt)l aber ftellt fid) auf5ert)alb beä porlomcntarifi^ Ueb:

Iid}en ber Eintrag, für Ungebühr im Apaufe auc^ Ueberlncifung an ben Strafric^ter

eintreten ^u laffen. Unb in biefen 'Jlbmeid^ungen ift ba^ S3ebenflid)e be§ (SefeijcntiDurfä

gu finben. 2a3 9tl)nbung5red)t be§ 9{eid)'3tag'3 fann nid)t einer Äommiffion über=

tragen tuerben, gegen ftjetdje SHemebur erft nad) Pert)ängter Strafe unb jtDar nur in

einem i^ali, bem ber 3lu§jd)Iief;ung , erfolgen fann. Unb bie Si^ciplin be8 .^aufe§

ift ungenügenb, tuenn bie non bemjelbcn ober pielmel)r feiner ^lommiffion Pert)dngten

2if)nbungen nod) eine iöeurtl)cilnng burc^ ben Strnfrid)ter 3ulaffen. @l gilt aud)

I)ier: 11011 bis in idein.

A^ieinje l)at nun bie Uebergabe an ben ©trafric^ter befd^ränft auf bie 23er:

Ibreitung außerf)alb bee ^aufeä unb l)at bamit ha^ richtige 5Jlafj get)alten. Sein

23orfd)tag erfd)eint Pon ber l)öd)ften 5Bebeutung, bie 5J(otiPe baju finb burd^au? 3U=

treffenb. Unb toenn and) berfelbe jei'.t im 9{eid)6tage feine Serüdfid^tigung burc^

beffen 5JJajorität finben foHte, fo tnirb über furj ober lang bod) barauf jurüd:

gctommen toerben muffen, ha bie 93erbreitung ber im 9feic^5tag gel)altenen ^)lgitation5=

teben mit ber Jenbenj, bie fonft Perbotcnen"9leufjerungen tuxd) bie Verbreitung ber

9{ci(^5tag5Pert)anblungen nad) 3lu^cn in ÄurC' ju bringen, eine ganj un^uläffige Um:
get)ung bcftel)enber ©cietje inPolPirt. Sie öffentlidje Drbnung mufj aud) huxdi ben

üicid)ltag unterftüiit tuerben, e§ fann fein ^priPilegium gegen biefelbe geben. ®ie

9tebefreil)eit f)at ifjre ©rensen, \t)x ^li^hxand) borf nic^t gefd)üM, fonbern it)m muß
gelx)et)rt toerben, fott)ot)l im §aufe, aU in i^rer SCßirfung nad) nuf3erl)alb beffetben.
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3)ie üon •Jpeinic aufgenommene Untetjcljetbung Don petii3nlic()em unb iad^lidjem

*4JtiüiIegtum bringt .WJlattieit in bie ®ad)c, aber and) bai elftere fann tein un:

befd)ränttea fein, lüenn aud) gegen baffelbe nur im .S^iaufe ]u rcagiren ift. jfieje

Dieaftion mufj aber eine mirffamc fein unb ift uum '4^rafibentcn bei geringeren unb
bcm A^auje bei fc^luereren U>evgelien gegen bie cyeid)dfti:orbnung ]n üben.

2ie bi^t)er bcm '4!t^ifit>c>iten unb .Oaufe in bi-^nipliuiirer i<e,^ict)ung jufteljenbcn

SJefugniffe reid)en nidjt auc- , unbebenflid) tonnen fic , unb ,^uiat bie beibev jaftoren,

bei '^^riifibenten unb .r)aufec', gefteigcrt luerben uad) bcm üon anberen Staaten, luie

©djleiben beibringt, gegebenen ^cifpicle, luie \. '^. burd) bie (ieufur.

^Der bunbe-5rätt)lid)e ©efeliei'cntiuurf ift jiuar uom 'Jieid)-Jtage nid)t angenommen
iDorben, inbcj^ feine '^Ibndjt bamit nid)t erlebigt, er bleibt auf bcr lagcöorbnung
tiefer ober ber ndd)ften ^^effion bc-3 'Jicic^'^tagee. Sie Don bem i^oaufc jur li'rorterung

ber ^rage nicberge|et!tc (>)efd)äftC'Orbnungij :itommiffion t)at ^inar ^ur o^it it)i^'^ ^C'

1d)lütfe nod) nid)t gefafjt, inbcfj t()cilcn bie lage^bliitter mit, ha^ fie befd)toffen Ijabe:

nur bie 'i<eftimmuugen über bie (?ntjiel)ung be-5 SBorte-ij einer 'Jieüifion ju uuter3tel)en

ünb Don einer allgemeinen Oteüifion bcr (i5cfd)äft-3orbnung Umgang .ju ncljmen. i^ier^

mit iDüre benn aber nur ba» üon .S"^i"3C gemeinte pcrfiJnlid)e ^iUiüilegium mit einer

. 51{eform bebai^t, nid)t ba^f^ fad)lid)e ber äJerbreitung. iBeibc ikiuilegien bebürfen aber

einer Üieuifion. li-S mürbe, falll jene ^Jiad)ric^t begrünbct ift, bie i^iaqe ber 33er:

breitung uorliiufig in st;itu (jao bleiben, lucnn biefe, ba fic auf5erl)alb bti .ipaufe«

ton 33ebeutung mirb, überl)aupt in bie (yefd)äftlorbnung t)ineinbe,jogen luerben fann,

ina^ ju bejlDcifeln fein möchte, ^ufl^'-'id) bliebe bann ber be,^üglid)e ^ntjalt ber

^ein^e'fdjen 3{eformuorfd)tägc Porläufig unberiidfir^tigt. Neffen Si^fuffion luärc bann
ober auHcrt)alb be§ ^laufca um fo met)r fürtjufctjen, aU bie auf}crl)alb beä .^iaufcö

fid) beioegenben ftreife ein njcfcntlidjcö ^ntercffe baran Ijaben, bai^ burc^ beu ')ieid)5=

tag nid)t 3)erl)anblungen uerbreitet derben, n)eld)e bie friebUd)e (Sntmideluug bei

Staates beirren, tnbem biefe nur bei ^ilufrcc^tcrtjaltung ber i3ffcntlid)en Crbnung
unb 33et)iiiberung ober Siefcitigung il)r tniberftrebenber i'eiftiiiigen niöglid) ift.

©old)eu 33efttebungen eine fid)ere 3ufiud)t auf ber 'Hebnerbütjne be-5 Oicid)etage>j unb
ein ÜJiittel ber SJerbreitung in ben Pou bicfem 3u Perbreitenben Ic.iuglid^eu 23crl)anb:

lungen .^u geloat)ren, fann nid)t Slufgabe be» 9teid)«tageö unb ber ;)ieid)ägcfeligebung

fein. 2^ie 3i3ortent,iiet)ung fann aber nid)t all ein genügcnbce Diittel gegen bin

ütebcunfug betrad)tet loerbcn, benn fie fann erft erfolgen nad) bereit>5 geübtem Unfuge
unb bie lDal)r{)eitägctreuen ii3erid)te oerbreiteu ben geübten Unfug in bie lueiteften

Äreife , ba ber 3lusfd)tuf5 bc§ it)n betreffenben 5J3affu8 am bem ftenograptjifdjcn 3ie=

tid)te unb bie 3.!erl)inbcrung bcr 5öerbreitung beffelben burd) bie i|>reffc burd) feine

gefct!lid)e äJeftimmung geboten ift.

SJeibe 3Jiatcrien: bie iöeftimmung,en über bie 2)iöciplinorgetDaIt unb bie 33er:

breitung ber 35ert)anb[ungen bebürfen einer Oteform. ©djieiben gebül)rt ba» 3>erbienft,

bie 'JJtaterialien in beiben Sc^iclntngcn bargeboten ju t)oben, Öeinjc ba^ 33erbienft,

in le^terer iöe^ieliung eine wichtige Ofeform angeregt unb iDot)lbegrünbct ju l)abcn.

£ic öffcntüdje ^JJicinung fann fid) im 2lnfc^luß unb ^Prüfung ber beiben Sdjrifteu

it)re eigene felbftdnbige '2lnfid}t bilben unb mirb auf @runb berfelbeu einen Ginfluf^

auf bie nötl)ige Üteform ju üben nid)t unterlaffen.

3m ^tar^ 1879. 31. 33 u l m e r i n c q.

II. lioiheuiirtljriljaft, {inainniiflriifdjaft nitb StolÜtik.

A. Süd) er unb 33rofd)üren.

26. 9)littf)cUu»8cn üöer yoiiDiüirtljjrfiaft, iEBaffer= unö Jföcgeöau in C*lfüf}=

ßotöviitflcn, iDäl)renb ber ^al)xe 1871— 1877. ^uJaininengeftellt im taifertid^en

Cberpriifibium. Strasburg, 6. fy. ©c^mibt. 1878.

3n biefer 2d)rift gibt tia^ faiferlid)e Cberpräfibium eine Sarftetlung ber

"Slrbeiten, roeldie im iiaufe bei beutfd)en 33crn3altmtg auf ben genannten ftutturgebieten
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in 2(u^füf)tun9 gebrockt irotbcn finb, unb of)nc ^^^ifcl aud) jüt toeitctc 5?teife

intetefjant jem bütfteii. äüit tüoüen beS^olb, auf ®iunb bieier 2:arfteüun9, boe

Sffiidjtigfte am betielben inittt)etlen:

A. £anJ)uiirtl)|'d)aft.

1. 2)a3 2Jielioration§lt)eien. '

Saficlbc umfaf^t:

ai bie Oiegulirungen unb (Sinbett^ungcn bon öffcntlicf)en iJtüfjen unb 23äd)en,

ttjelc^e nic^t jum Stefjort bcr SBaiierbauöertüaitung get)öten*);

b) bie 2rodenIcgung öon Sümpi'cn unb Urbarmachung, Don Ceblänbercicn, tt)eld)e

fid) in einem gemeinfd)aftlid)en Sßefife bcfinben;

cj bie Einlagen ron @nt: unb 33en)df|erungen, S^rainagen unb SCßiejenbauten

für ©emeinben unb autorifirte ®enoffenid)aften, bie ^^ifaninifnlfSung ber

©runbftüde unb bie ®emein^eit5tl)eilungpn, io n)ie überl)aupt alle tanbn)irtt)=

fd)aftüd)en 'JJJeliorationen öon einem ©efammtintereffe;

d) bie .ßonceffionirung bon ©tautoerfen oKer 3lrt an fdjiffbaren unb nid^t fc^iff=

baren gtüfjen, öon ©ammelteid)en unb Uferbauten;

e) bie 9ieglemcntirung ber SBafferbenu^ung im öffentlichen ^ntcreffe

;

f) bie UnterI)ottung unb Stäumung ber SBafferlöufe.

SBai bie Crganifation be^ 'Uielior a ti onSiüef en§ anbetrifft, \o tft

biefelbe in Se^ug auf hit 3wftänbigfeit ber SSertoattungsbetjörben qu§ ber franjöfifc^en

SSerlnattung unüeränbert beibehalten toorben. @ine loiclitige Stenberung gegen bie

franjofifdic ift bagegen boburd) eingefül)rt Sorben, baß man befonbere ledjnifer [nx

bas 2Relioration§lDefen angeftellt l)at, iüelcf)e bie $rojefte unb fioftenanfd^löge fiir

bie oben al§ 3lufgabe bes ÜJicliorationinjefen? beseic^neten 3lrbeiten liefern. ®amit

ift ein SCBunfc^ erfüllt, meldier bei ber 2lderbouenquete 1866 auägefprod^en tourbe.

Sie Otegierung möge einführen:

..Application de la legislation badoise et hessoise aux termes de laquelle le

gouvemement doit faire les plans et devis des travaux k executer, de fa^on

que les interess^s n'ont plus qu'ä deliberer sur Texecution du projet, le vote

de la majorite obligeant la minorite." —
2;er Dberpräfibent übt auf ®runb bc? ©efe^Cö über bie Drganifation ber

Sßernjattnng bom 30. STecember 1871 unb ber 33erorbnung bee 9teici)§fanjler§ Dom
29. Januar 1872 hU SBefugniffe be? fran,3Öfifc§en ^iinifterö ber lanb»irtl)fd^aftlic^en

Singe legen Reiten au§.

@5 ftctit bemfelben ^ieruacl) bie 5l?rüfung unb ®ene!^migung aller ouf ba$

3JJeIioration^tt)efen bejüglid^cn 3Jfa^regcln ',u, für beren S;urd^fül)rung ein faiferlic^er

(Jrlafe beantragt toerben mu_fe. Sin folc^er ift aber erforberlid) : ,

1. für bie IRegulirung fdiiff borer O'füffc;

2. für bie ginbeid)ung fd^iff barer unb nic^t fcf)iffbarer glüffe, für bie 9iäu--

mung unb ^fegulirung nict)t fc^iParer f^lüffe unb für bie Irocfenlegung bon

Sümpfen, fofern biefe 5lrbeiten im öffentlichen Snteteffe burc^gefül)rt tocrben

muffen

;

3. für bie ^onceffionirung uon ©tauwerfen on fc^iffbaren Qflüffen;

4. für ben Grlafe ber 3fiäumung^orbnuugen ober für bie Üicglementirung ber 35Joffer=

benu^ung an nid)t fc^iffbaren ^lüffen, fufern für biefelben nod^ feine alten

3fieglement^ ober Drtsgcbräuc^e bort)anben finb;

5. für bie smongöroeife Urbarmachung bon ©emeinbelänbereicn; unb

6. für bii Ütäumung unb Untertjaltung bcr fc^iffbaren fjflüffe.

%k ^Jrüfung unb ©eneljmigung burd) ben Cberpröfibenlen finbet ferner

ftatt für alle ^rojcfte, teeldje ganj ober f^eiltucife mit Sanbesfonb» au§gefüt)rt

werben, önblic^ erläßt ber C berpräfibent alle ^nftruftionen, welche fid) auf

bie formale .f)anb^abung be§ S:ienfteö be3iet)en.

.g)infid)tlic^ ber ja^lid)en 23el)anblung ber betreffenben fragen wirb eine Ueber=

cinftimmung in ben berfd)icbenen SBejirfen baburcf) tjerbeigcfüljrt, ba%:

') 3ur aSPafferbaucertrattuna geficren nur bie f(^iff boten Jtiiffe unb Äanäle.
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aj alle Atoiueifioiicn unb iRcglcmcnte , welche Don ben SJcjitföprdjibentcii
ctlaifen »ncrbcn , bot ua(i)ttä9lid)cn ^Prüfung bcd C betpräiibenten iintev^

liegen, unb
b) bet C betprii i t bcn t öon 3'^i' J" vS^'t öttlid)c ^JicDifioncn ber (^ejd)äfta:

tüt)tung bet betreffcnbcn tect)niid)en iöeaniten öerfügt.

2:ie 3^ eji rf .jptii j tbcnt en l)aben t)infid)tlid) bc^ HJeliorntionäiücicns bie

Äompetenj bet ftnn,5öiiid)en '^»rcifcften bcibcl)olten. Icniclbcn ftet)t t)ictnad) bie un=

mittelbare l'eitung be-? l'ieliorntiünelDcjcn-:- ju. Sic aiitorifiten:

. 1. flüe genoijenid)aftlid)cn Untetneljmungen, tt)eld)e in 'iluefüliruug bet (SJcjejje Dom
•Jl. ^uni 1Ü65 iinb 11 l'iai lb77 Don bet tiorgeid)tiebenen llie^tl)eit bet 6igen=

tt)ünict beidjlciicn Ircrben.

Siejc Untctnebnuingen fbnnen unifajjen: Sammbauten gegen idjiQbate unb
nid)t id)iftbare iylüfjf , tHäunuing ober :Kegulitung ber nidjt jdjiftbaren J^üifc
unb Kanäle, alle 3ltten Don (int- unb iben}iijfetungpn , Drainagen ober Urbar»
mad)ungcn unb alle lanbn)irtl)jdjoft[id)en äSerbeffetungen, roelcf)e ein ©ejammt:
int et ei je barfteücn.

2. getnct fonceifionircn bie SBcjirfepräfibenten bie Staumerfc ober 2i5afjcrentuat)men,

roctdie mittclft ÜJJajdiinen bctoerffteUigt Icerben fönnen unb nur eine geringe

äLiaijermenge cttotbctn , aljo 3. ;i^. iüx bie £pcijung Don Tauipffeffeln jc, ober

hjeldje nur einen liotübetgebcnben (Sl)araftcr Ijaben. S)ie (e^tgcnannten Einlagen

bürrcn übrigeuc- l)Dd)ften'> cm ^^at)r bt:ftct)fn bleiben.

'S. Sie orbncn loeiter bie SJäumuug ber nidjt id)iff= unb flößbaren äBafjetläuTC

butd) (Stlaf;! uon OJäumungijorbuungen , jofetn alte 'Jieglement^ obet Drt-:-»

gcbtäud)e üorljanben finb, auf hjcldje fid) bieic Crbnungen ftii^en fbnnen. Sinb
nicber 'Keglement^ nod) Crtegebriiudje oorljanben, jo fbnnen bie ^cjitföptäfibcntcn

nut in ganj btiugenben göUen eine einmolige Üiüumung öerfügen.

4. (*benfo öetfügen fie hie Süajjcröertljeitung jlmjdjen ^nbuftrie unb Sanbroirtl)fd)aft

an nid)t id)iff= unb flojjbaren ©cnjäfieru nur in ber ÜBcife, roie bicjelbe butd)

alte Üicglcment^ ober Crt-:-gcbrüud)c tovgejdirieben ift.

^n ^tuC'übung obiger ^efugniffe bebienen fid) bie SBejir f Bpr äfib enl en al^

i!)ret Crgane ber .ft

t

eiC'bi tef t oren (l'anbtdtl)e) unb ber fS'uituringenieurc.
S'ie ßrei^bireftoren l)abcn eine eigene Äompetenj jut @enel)migung con

2)lelioralion-iatbeiten nut in ben {yäÜen, in ivcldjen ber ^rloü be^ 5){eid)5fan3let^

tiom 2b. ?luguft IbTö, bie 3"l'4i'inbigfcit ber .Rreiöbiref toren betreffenb, 'än-

toenbung finbet. ^n allen iibrigen fällen aber l)at ber Jireiäbireftor bie loid^tige

'^lufgabe , in pcribnlid^cm Sßcrfef)r mit ber 55et)ölferung bie 2Bün|c^c unb 5J3ebürfnifie

berjetben 3U ftubiren , bie 5lnregung ju nü^tidjen JBerbcfietungen ]u geben , bie be«

trcffenbcn ibrlagcn beim 33e3irf^prdiibenten jur (ftroitfung bet ^lutotifation 3U t)er=

anloijen, unb bei ollen 35ct^anblungen mit ben ^ntereijentcn bcn i'e^tcren ^u tiet:

treten. — Sobaiin l}at bet .ftrcisbirettor bie rid)lige Siettocnbung ber beioilligten

Selber unb bie otbnungSmäßige Untert)altung ber ouSgefü^rten 'Einlagen 3U übermodjen.
Sie Hulturingeuieure l)aben bie te^niid)e (Sinleitung unb '•Xu§füf)run9

aller ber Dorfteljenb unter Di eliorationölüc Jen bejeid)neten ^Arbeiten ju fül)ren.

Sie ©efc^äftc be« JJtelioration^lucjenc', tooju aud) bie tec^niidje äüafjerpolijei get)ött,

werben gegenrocirtig im ganjen ii'anbe butc^ 4 Ingenieure bejorgt. Siefelben I)aben

im aBcjentlirijcn alle gtö|eren y>roiefte 3U bearbeiten, bie 3(u'?iü^rung bet 23auten ju
bejorgen, bie Äonceifionen unb ^tcglement* ttotjubeteiten unb bie gefammte Sf)ötigfeit

be^ UntetpetjonalÄ ju leiten unb 3U überloadjen.

Sa» tcd)niid)e lln tctperiona l be§ ÜJieliorotion^toejcng befte()t aus ben
Sßicjenbaumeiftern, ben Jflulturaufie^er n unb ben 3öglingen. Sie
bicn[ttid)e Stellung unb bie Il)ätigfcit ber Süicfenbaumeifter ift butd) eine Dom Dbct;
präfibenten erlaffene ^nfttuttion geregelt, in iDeld^et bet § 1 mie folgt lautet:

„Sie 2i>ieienbaumeiftct ^aben alle auf ba? 2Reliotation§tt)efen unb ben toaffet'

polijeilii^en Sienft be3üglid)en 3lrbeiten aui3ufü^ren, loclc^e iljnen burc^ all«

gemeine örlaffe ober butd) jpccielle 92L»cifungcn it)tco SBotgefe^ten übertragen
metben.

Siefe 'Jlrbeiten finb namentlid):

1. bie 3Integung, $Begutad)tung, 'IJrojcftitung , 5lu§fü^Tung unb 2jctted)nung öon:
a) 5luf5- unb iBad)fotteftionen unb Siäumungen,
b) äßieienanlagen unb CebungSfultiöirungen aller %xt,

t). ^oUenborff.SBrentonc, 3Qf|tbad^. 111.2. 19
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c) Drainagen unb (fntlDiiffcrungen aller ^^Irt, 311 lQnbn)trt^icf}aftUd^en joltJte ju

Janttären ^^^rfc"-

d) SBoffer: unb Sörunnenleitungen im lanbtDtitf)ic^aftüd)cn ^ntf^^^lK/

e) Slnlage l)on ^elbinegen unb 3)erlcgung üon ©runbftücfen

;

2) 3?egutnd)tung unb iöeatbeitung nüct ^m Siegelung üon 2Baijevtriebluerfen ober

2Ö3afjetentnai)tnen erforberUdien i^eftimmungen unb *4^roiette;

3) 5Pcaufnct)tiguug bct 2i)afferlaufe unb alter ben '^l)brauU'|(i)cn Sicnft betreffenben

Sin lagen;

4) SSeobod}tung bon i).^egeln unb .ftontrole öon ber SJerloaltung getjörigen Wa=
ic^tnen unb ®erätl)fd)aften

;

5) ^Beaufftd^tigung unb Leitung be» in i()ren betreffenben SJienftbe^irfen bcfcf)äftigten

3JictiDrationSperfonat§ an ^ulturauf)et)ern unb 3ögliftgen, \o tcic bct i^lu^- unb
^ildjerciauffe^er, fo Itieit biefelben ntc^t ben ^Beamten ber SBaffetbaubcrtualtung

untergeorbnet finb k.

Sie Sißief enbaumetftev finb bem ^utturiugenieur be§ Siejirfc bienfttid)

unterftettt. ©ie tjaben unter feiner Seitung bie @efd)äfte für ben Umfang non burd)=

fd)nittUd) 2 .^reifen (= 25—30 Q 3)ieilen) aU ftiinbige 33eamte ju beforgen, unb
bie auf i'^ren S)ienft bejüglidjen ^luftröge ber betreffenben Ärei^bireftoren au§3ufü^ren.

©iefe ©efc^äfte |aben aud) bie ^örberung unb ben geregelten ^-Betrieb ber

inbuftriellen Einlagen jum ^Wed, Ireldie ni(^t unbebeutenb finb. 2)enn tüa?

3. 33. bie i^onccff icnirung bou Srieblnerfen unb bie ^Reglement i rung ber

aBafferbenu|ung betrifft, fo toirb ber .^anb^bung biefc>3 ®tcnft3tt)eige8 üon ©eiten

ber Scrmaltung bie größte ©orgfalt 3ugetoenbet. 2)ie 9Xu§bel)nung ber inbuftriellen

SBenu^ung ber Söafferfrafte trirb au§ folgenben 3a^tfn erftd)tlid):

2)ie ^aijl ber üBaffertriebmerfe beträgt:

im SBe3irt Oberelfafe 717

„ llnterelfafe 608

„ „ !^otl)ringen unb im e'^emaltgen 3Hofelbepartement 582

3ufammen: 1907
^

2)iefe 2rtebfräfte beanfprudien ^^Jferbefräfte (SBrutto):

im 33e3irf Dberelfa§ 12,650

„ „ Unterelfa^ 9690

„ . „ Öottjringen 5548

äufammen: 27,888

3u ben 3lrbeiten, loelc^e ber Äouceffionirung unterliegen, ge'^ört aud^ bie ^2tn--

lage Don (SJebirg^referDoir».

2en Söiefenbaumeiftern tücrben at» föe'^ülfcn für einjelne 58auau§fü'^rungen

ober 2lufnat)men, ^ulturauffe^er unb Zöglinge ber ted)nifd^en SJßinterfc^ule')
(3U Strasburg) beigegeben. ®ie il^ulturauffel)er erljaltcn eine JogeSgebül)r bon 2

bi§ 3 Tlaxt für 33ureauarbeiten unb 3 6 Wlaxt für au^toärtige ?lrbeiten unb @tfa^
ber Dteifefoftcn mit 5poft unb 6ifcnbal)n.

Äulturanffeljer lüerben folc^e Zöglinge ber ted)nifd^en SBinterfc^uIe, hjelc^e biet

ßurfe biefer ©d^ute bur(^gemad)t unb toälrenb ber betreffenben ©ommermonatc bei

ber iöaubettoaltung proftifd) gearbeitet i^aben. 2tu5 ben älteren ßulturauffet)ern

werben bie SBiefenbaumeifter genommen. —
Sie 33i'3al)tung be§ Unterperfonal§ be§ 50telioration§h)efen§ erfolgt jum jDjeil

enbgültig, 3um S^'^eil borfdju&meife aug ber SanbeSfaffe. Um bie 2.1)ätig!eit ber 2Je--

bölferung auf bem ©ebiete bea aJtetioration§toefena ju unterftü^en, tuirb bon ©eiten

ber !ijanbe§bermaltung bie 3Jiitmirfung bes ftdnbigen ."pülfsperfonal^ für bie Slnregung

unb 3tu--arbeitung bon 5.Uclioration|prDJeften in ber tRegel unentgelblid) gcluäl)rt.

Sie ©ebü^ren (refp. Siäten) unb Steifefoften fallen nur bann ben Sfoteieffenten 3Ut

Saft, toenn bie betreffenben Beamten im Sienfte ber Sffiafferpolisei t^ätig finb, in fo

tüeit biefe 2lu§gaben burd) bie Seitung ber 33autcn crtoadjfen, o!)ne 3iüdfid)t barauf,

ob fid) biefe ^luäfülirungen auf ba§ 5Uielioration§toefen ober auf ben h)afferpoli3eilid)cn

Sienft be3iel)en. — •

_ . .

3ur ^eranbilbung eine-3 tüd)tigen Unterperfonala ift eine befonbere ©i^ule ein=

gerichtet toorben, bie bereits ertoäljnte tedjuifd)e SBinterf d)ule in ©traßburg.

Siefe ©dbule , weld}e im ^al)xt 1875 eröffnet tourbe , umfaßt bier Söintcrfurfe , in

1) 5Bjt. SBiertei- 3at)i-e§6eri4t U6ev bie te^nifc^; >Binterf(f)ute in Straübur^ pro 1877—l^TS , i'on

Dr. Subnjig. 3tra66urä, bei Dt. ©d^utg & do. 1S78.
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tnetd^en bie 3öslin9f ^om 1-3. '•lioocmbet btS 15. ^Idx] bie genannte Schule bejud^cn,

unb tDät)tcnb bcr bQ,5toiicI)cn Ucqcnbcn Sommermonate unter iicitung unb itontroU

ber fiutturingcnicurc uub 2Bicjcnbaumeifter bei ?Iuöfül)rung Hon 5}tcltoratiünen be»

j^dftigt loetben. — 2ie 'Jieinltate bie\ei ^nftitut^ l)aben ben baran getnüpften Q:x-

toartnngen burd)au^ cntiprod)en , nnb gibt bie S^rift näbere eingaben über ba§

!DiaK be^ jiemlit^ umfafjenbcn 2Bifien§, toddjii in bieier ©cl)ule gclel)rt unb ge-

forbert lüirb. —
i^i> ift im 3)orftcl)cnben eine ?o cin9el)enbe Darlegung über bie Crganijation

bti Weliorationljliftcm^ im 3icid)5lanb gegeben luorben, ireit biefet ©egenftanb gegcn=

toärtig auä) bie 9tegicrnngen in ben rect)t'5vl)einijd)cn ßänbern me'^rfad) bewältigt,

unb ein um io größere? C^ntereije beaniprud)t, als man biejen n)id)tigftcn I[)eil ber

gciammtcn SBaiferJoirt f)ic^att nod) oielfad) mi§iicrftet)t ober nad) unpraftiid)en ober

tt)eoretiic^cn 2oftrincn beurtl)eilt, Joeldjc niemals ju einem guten Si^e füi)ren tonnen. —
3lu? ben beilicgcnbcn JabcÜen unb 33ered)nungcn ergibt e^ fid), baf} im ^a\)xt 1877

in 6tfatVöotl)ringen für 5Jtclioration§arbeiten bie (Summe Don 14 2,126 Ü3tarf Der:
ausgabt njuvbe, gegen 78,818 VJarf im 3Qi)i^c 1876. — Snbgültig beid)toiicn
unb oläbolb in eingriff ju nclimen ftnb im gegenloärtigcu lljoment 107 Unter =

netimungen, tüelc^e einen ?luftt)anb öon 587 ,042 DJlarf crforbern, gegen 194,228
5Dlarf im "Jlnfang be« i^i^te« 1876. — ^n i^orbcr eitung befinbUdö finb 27
Unter net)mungen, mit einem Slufroanb Don 2,176,755 'JJtarf, gegen 948,336
3Jlürf im ^atjre 1876.

(Je finb gegentoärtig aufjer ben Dier üfulturingenieuren, nenn SOßtefenbaumeifter

unb 20 ^ufietjer unb 3ö"9l-inge im üKeliorationettieien tt)ätig. —

2. Sie lanbn)irtf)fd)aft(ic^e 58crfuc^§ftation ,^u Stufai^.

S^tefes 3«ftttut njurbe im 3a^rc 1874 gcgrünbet. 5)a^ Öofat f)at bie Stabt
9lufad) unentgelb(id) geftetit, wogegen ba§ Öanb bie llnter^altung§foftcn trägt.

Ter iät)rtic^e (ftat beläuft fic^ auf 6672 «üHart, Don ttefdien 3000 maxi für
bie 58cfolbung be? S^ircttorl, 672 3}laxt für ben .«pauebiener unb 3000 3J{art für
fäd)lid)e 3lu?gaben DerttJenbet roerbcn.

S;er 9lnftalt^bire!tDr beid)äftigt fid^ tjauptfäd^tid^ mit önologifc^ett ©tubien,
tDO^u ber jiemtif^ bebeutcnbe äÖeinbau be-? Öanbe-3, ca. 30,000 Apeftaren, bie natür:
Iid)e ?lnregung gibt,

9ia^ ben Sournoleu ber ?tnftalt »Durben überhaupt 79 3trbeiten in Singriff

genommen, ttJODon 8 im ^ai)xi 1878 it)re ßrlebigung finben follen, eine mußte Wegen
?lRangels ber crforberlid)en Slpparate oufgegcben ttierben.

S:ie übrigen 70 Slufgobcn bejogen fic^ auf 198 einjelne Unterführungen, bie

fic^ i^rcr Diatur nac^ folgcnbermaßen flaifificircn laffen:

SKcine 73 Unterfud^ungen,

5JJofte .59

fVuttermittcl 19
Sämereien 12 ,,

S'üngemittel 9 „
iü}affer »i

^üerfc^iebcn 20

3ufammen: 198 Unterfuc^ungen.

1:a^ Äorrefponbenyournal ber 93crfud)5ftation für 1877 umfaßt 635 Gin^ unb
Sluvgänge. — Tiefe ^.'eiftungen finb im ©anjen mätjig, unb mir ftellen ba'^er bie

^rage auf, ob el nid)t jiDecfmäßiger getnefen näxi , ia% ^t^^titut in Strasburg ,^u

placiren, wo ber Dirigent nid)t nur in bauernben 23erfe^r mit ben tjerborragenbften

ßanbwirttjen bei' Sanbe? treten fann, fonbern audj günftige ®clegent)ett fin.bet, mit
ben SSertretern ber SJBiffettfc^aft perfijnlid) in Sge^ieljung ju treten. — ','',"/!

,,;'',.''•.'- ^'^'•,''
3. Taä Seterinärtoeien. '''

!,-^^'"'X, T'''Vü-i
Sei ber Sinrid^tuttg bcr beutfc^en Scrlualtung fanb fi^' em f](aotSfeihg iäatf

geftellteS ^^erfonal für bie Sktcrinärpolijei nlc^t Dor. Um biefcm Mangel ab,}ul)clfen,

19"
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öon 300 THaxt jut 35cfltcitung bct ;Tieifefoftcn gcträljrt. Xen SBejitfspräfibien luutbcn

S?e,vrf5=l^icrätjte unb bem Cbctpräfibenlen ein i?anbe§=2:I)ierot3t ,^ut Söetfügunj

gcfteüt.

2ie 3^^^ ^^"^ ongeffelltcn I^ictärste betrug am S(f)Iuffe bee 3fQ^^f'-' 1§'^7

in Unteteljafe 30
„ Dbercljafe 13

,, Öotl)rin8en_ 22_
in 6liaB=2otf)ringen Uliammen : 65

ilugex bicjen toaren nod) 34 ^ilitär^i^ietar^^te im Canbc tiorf)anben. 'iMuf

einen J^ieratjt fomen burcf)tc^nittlid) auf je 223 Qititometer:
1999 ^^Iferbe unb (fjcl,

6341 Siinber,

3753 Sifflf" "tt^ S(i)afc unb
4038 @d)tteine

3uiQmmen: 16,131 Stürf 3}ie^.

Inxä) bie ^inbetpeft, n}e(d)c im 3a{)te 1870 unb 71 G[faB=l'otf)ringen in

golge be§ i?ricge§ ^eimiuc^te, finb bem Öonbe bebcutenbe SSetluftc jugefügt ttjotben.

Siejelbcn beäiffern fic^ auf 12,500 Stücf 9tinbt)ie^ unb 3600 Sdjafe, wofür auo

Oanbelfonb 3,500,000 Warf an (fntfc^abigungen gejat)lt roorben finb.

S:ie Üto^franf^eit bcr ^^Merbe id)lDantte oor 1870 ^rcijd^en 8 bi§ 10: 10,000;

in bcn 3ot)i;f" 1872—73 toaren auf je 10,000 '^^ferbe 25 ropranfe liiere, toelc^e

in bcn 3ot)ren 1874—75 auf 15 : 10,000 gefatten tuaren.

3im ^ci\)XQ 1872 mar bie SRaul^ unb J^taucnicudje be§ 9iinbl)ie^e§ im
l^anbe fef)r öerbreitet; fein firei§ blieb tieridjont.

9lu(^ im 3a{)re 1874 trat bie !Bend)e noc^ einmal auf, unb toenn biefelbe auc^

nid)t (eben2gefat)rlic^ ift, fo erfranften bod) burd)i(^nittlic^ 5 ^procent be^ t)Drf)anbenen

9f{inbDic{)ftttnbe^. S;a aber ein 5JJinima(t)erluft üon 30 iRarf pro Stiirf burc^ bicfe

i'Rrantt)eit bercdjuet hietben muß, fo ift, Dt)ne ben SBerluft an ©djafen unb Sdimeinen
ju 3ä{)len, bei jeber berarttgen Seud)enerfc^einung ein Sertuft »on 600,000 3Jlarf

ÜU berechnen. Siuc^ bie üungenfeuc^e tourbe im Spätfommer 1877 aus ^talifu

eingeic^Ieppt, jo n)ie überf)aupt bie meiflen ber befannten i?vanf()eiien unferer .!paui:

tt)iere tt)ä()renb biefer 3^'^ im Sanbe ju befampfen n)aren. 3;ie .^unbatout^
fem in ben fieben ^al)ren nur in fe{)r Pereinjelten unb nid)t immer fonftotirten

gäöcn bor.

4. Ifjierjudit.

1. $ifer bejudit. 2)a§ ^aubgeftüt in Straßburg beftanb bereite unter fran=

3öfiid)er iBerroaltung, aber baffelbe ift bnrc^ ben 3utritt bes ^Bfpfetbepartement^ er;

»eitert toorben.

Xaö ©eftüt tt)irb unter Stufftc^t be§ Oberpräfibenten »on einem ©eftütsbireftot

üerhjoltet.

S^ie Slnjaf)! ber S^ef^älftationen t)nt fic^ Pon 11 auf 27 Pcrme!)rt, bon

toel^en:
14 mit 55 .^")engften auf Unterelfa^,

3 „ 8 „ „ Cbcrelfaß,

9 ,, 28 ,, „ . L'ot^ringen

fomnKn,
5^ie 3^^' ^^^ gebcrften Stuten ift non 1147 auf 4413 gebradjt iDorben, unb

auf einen .!pengft fommen Don benfelben im 3at)re 1877 burc^jd)nittlic^ 51. 2ie

3a^l ber gebornen gölten I)at fic^ Pon 461 im ^ai)xe 1872 ouf 1809 im ^a^re
1877 gel)oben. l'ebenb gcborne 5ot)len famen nafjeju 45 auf 100 gebccfte ©tuten.

^ladj ber lettten 3öf)tung gab e§ über{)aupt 1277 ^engfte, roopon 82 bem

SanbcSgeftüt onge!)ören. S^ie äJenu^ung Pon nic^t bem Sanbgeftüt onaet)örigen

J^engften ift alfo nod) bebeutenb überröiegenb. 25on 18,536 gcbedten ©tuten toaren

nur 4032 oon ®eftüt§f)engflen geberft hjorben. ^m ©rofeen unb ©anjen ift jebod^

ein entfd)iebener gottjc^ritt in ber ^ßferbejudjt ju fonftatiren.

Xie fämmtlid^en ^Jlu§gaben für Q-örberung ber ^ferbe'uc^t im 3at)re 1877 be=

trugen 191,035 5Jlarf, Pon rtelc^em ^Betrag nad) 2lb3ug ber @innaf)men be§ ®efiüt§

145,409 2Jiar! ou§ ber i'anbe»faffe jujulegen Uiarcn.
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(fs «erben aUjä^tlic^ für bie yanbtDirtt)e au'j ber ibretagne unb ^Jiormaitbie

ca* 20 3"d)t{)fn5fte angefauft unb öffentUd) unter ber Scbinguug oerfteigcrt, baft

biefetben eine be)tiinmte :Uci()e Don 3[af)ren im \ianhc bleiben uub jur ,'^ud)t l'er=

toenbet loerben.

3m UnterclioK luerben alljäljrlici) '4>fcrbcrcunen yi ilBcifeenburg unb Strajjburg
abgehalten, bereu Soften ebcnfaü«? ber ÖQubc>?tQfie yim It)eil yir i'aft fatlcu.

2. $)tinbüicl),ui ^t. ü^er 5^erid)t fonftatirt eine gemiffc Waugcltjaftigfeit in

ber 9iinbt)iet)3ud)t unb ift bie il^erlualtung botjer beftrebt, bie|e ouftönbe vi l"-'t»

Befiern.

2^ie 9}iet)jäl)tung öom 10. Januar 1873 ergibt für bcn Jöe^irf:

llntereliafe: 10(),343 .??üt}e mit 1040 ©tiereti, al)o 1 Stier auf 102 Wü()e,

CberelfaH: 00,439 „ ,, tW5 „ „ 1 „ „ 89 „

2otf)ringcn: 85,<,i49 „ ,, 1290 „ „ 1 „ „ 67 „

(SJcmeinbcn, in U)cld)en 200 iiül)e auf einen Stier fomnieu, fiub feine Selten^
!)eit im ©Ifa^, uub e^ gibt Crtjrf)aften mit 300, ja 400 ilü()en, in lucldjen nur ein

einziger Stier Dor^anben ift; man trifft aud) ®emcinben an, in tuelc^cn für 100
unb 150 Si.ül)i gar fein Stier l)orl)auben ift unb biefe bat)er bie Stiere anberet

2'örfer beuuticn muffen. — ^n einem gleid) fd)(ed)ten S'iftaube befinbet fid) bie

Qualität ber öorljanbeneu Stiere in ben meiftcn ßreiien bcö l^aubeS.

Unter bem 9. ?lpril lb78 ift baljer ein @efe^, betreffenb bie U>ertt)enbuug öon
3ud)tftieren nebft einer \!luC'füt)rungöBerürbnung, erlaffeu luorben, in loeldjem ber
i; 1 »üie folgt lautet:

„5}om 1. Cftüber 1878 an barf fein ©emcinbe--3ud)tftier jur 2Jebedung he-

nuht «erben , «eldjer nid)t burd^ ein 3u bicfem 3roerfe beftcüte» St^auamt untet--

fud^t unb als ^ux 3"<i)t tauglich anerfannt ift.

(>5lcid)er 5öefc|ränfung unterliegt bie S5cr«cnbung Don 3ud)tftieren, Jueldje

tion 5|.kiüatpcrfoncu gel)alten uierben, luenn bie oiic()tftieve gegen ^ejal)lung ober
unentgelblid) jur iöebedung frembcn U^ie^ee .^ugelaffen «erbeit füllen k."

^\i 3folge biefcr ÜJ}a^nat)men barf eine folibe götberung ber D{inbbiel),5ud)t

tno^l mit Sic^er'^eit ertüartet lüerbcn.

3. 2)ie 5ifd)3ud)tanftolt 3U .ipüningen. 5:iefe ^Inftatt ift im 3a^re
1852 auf einem ca. 30 .Ipeftaren umfaffenben ©runbftürfe ber ©emeinbe 23lo|[:
l)eim, ungefähr 5 itilometer t)on .Oüuingcn entfernt, gebaut «orben, hjeld)e le^te're

aUjälirlid) ein ^^iadjtgclb bon 2100 OJIarf ert)ält. 3lm"2(). 5J{ai 1871 überual)m ber
gegenUjärtige Tirettor bie l'citung ber 3lnftalt.

Tie noc^ftel)enbe äufammeuftellung gibt ein überfidjtlii^ee ii<ilb i'on ber
jttjätiateit ber 5lnftalt in ben legten fiebcn 3at)icen.

Uln embrt)onirtcn (fbetfifd)eiern «urben oerfenbet:

im 5öetriebsjal)r 1871—72 . 2,940,000 Stürf,

1872-73 . 2,801,000 „
1873-74 . 2,814,000 „
1874—75 . 2,355,000 „
1875-76 . 1,7.52,000 „
1876—77 . 2,109,000 „
1377 78 . 2,921 ,000 „

Sufammen 17,692,000 Stürf.

3lufierbem «urben befrud)tete

gelc^eneier Derfenbct . . 3,163,000 Stücf,

Summa: 20,855,000 Stürf.

5üon ben in 2)cutfd)lanb gebliebenen 15,916,000 ßiern erl)ielt ölfah=S?othringen
467,000 Stürf.

3)er ^Betrieb ber ?lnftalt «irb burd) ein öom 'Jieid)6fan3ter om 5. Dftober 1S77
erlaffene? 'Jicgtement geregelt. Tie (f'innal)men ber ?lnftalt fliegen tl)eilä aiii bem
SSertaufe bon embrt)onirtcn j^ifd)ciern unb jungen gifdien, tl)eitö au'i einem 3u|d}uffe
be§ S)eutfd)eu Dieic^e^ im 23etrage öon 7 ÜJJar'f für jebes laufenb an beutfd)e äe;
fteüer abgegebener l'ad^öforellen = unb Saiblingeeicr , unb oou 44 9JJarf für jebe^

laufenb in ben 5Hf)ein an^gefetüer jungen Cad)je; ber 3iiid)ufj bes 9?eid)e-:< «irb jebod^

im föefammtbetrag uur in foroeit gelüatjrt, ba^ baburc^ hai Tor'icit ber ?lnftalt ge:

berft toitb.
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3m ^atjxe 1877 f)Qben betragen:

bie einnaf)tnen für embrt)onirte Gier itnb üerfaufte fjifc^e juf. 14839,12 «Dtatf,

bie ^ausgaben für aSejolbung ber tßeamten unb Untcr{)altung ber

Stnftalt aujammen .
.'. . . . 31 184,96 „

S'a^ deficit ber ^tnftalt unb in golgc bcffcn ber öom S5eutfd)en

9iei(^e geleiftete ^ujci^ufe betrug 16345,84 5mQrf.

5. l*anbh)irlt)f(I)aftlicE)e Sd)ulen.

1. S:ie Dbftbaufc^ule au 58rumatl), 3m %pxil 1873 taufte bie 23ers

Uialtung jur ginrict)tung bicfer 3luflatt iaS> ®ut ©rafenburg Oet SrumatI), in

ber 5Zäf)e bon ©tra|burg. Ser ^Inflaü ift bie görbcrung ber Cbftfuüur in eifafe^

ßot^ringen 3ur Stufgabe gefteüt, tüoju ßage unb 23obenbert)Qttniffe fict) ganj borjüg*

lic^ eignen. £ie 6inrid)tung§foften einidjliej^lid) ber Slnfaufiummen ber (Srunbftücfe

belaufen fid) nad) Stb^ug ber njäf)renb ber Sinrid)tung in ben Sahiren 1873—74 ers

jielten einnai)men bon 2762,86 aJJart auf 147544 maxt

S)er etat für 1878 fe^ auS:

an 6innat)men 4800 Waxt,

an 'itu§gaben 20100 „

©er Cbftbauid)ulc fte"^t unter ber oberen Seitung bi^ Cberpräftbcnten ein

S)mftor üor.

S^er Unterrictit crftrecft fid^ auf affeS^MQe bc§Obft= unb Sßeinbaucs, ^eic^nen,

2;ünaerlet)re unb ^pflanjenpfjtifiDtogie, 3fie^nen, ©dirciben, ®efd)id)te, @eogropf)ic,

5iaturgef(^id)te, $tH)fif, 6f)emic, S^Iumenju^t, ©emüfebau, ©palierju^t unb Treiberei.

2)er erfte Se^rturfuS na^m am 6. ^iotiember 1876 mit 10 ©d)ü(ern feinen 2(nfang.

3lufeer ben regelmäßigen Unterrid)t^furfen für junge l^eute, loeId}e fid^ ber £)bft=

futtur berufsmäßig ttiibmen* iDoüen, toerben oud) fürjcre, nur toenige SBoc^en bauernbe

llnterric%t§!urfe abget)a(ten, an toeldien Stra§en= unb aSoffcrbaubeamte, 8et)r€r unb

fonfttge i'iebtjober be§ CbftbaueS fid} bett)ei[igcn fönnen.

3n ben ^a^ren 1875 bis tnfl. 1877 t)oben an biejen Äurjen t^eilgenommcn:

aBiejenbou=3ögttnge .... 9 Jßerfonen,-

2et)rer, ©eiftlic^e k 84

9tebtaus=.ffuric 4

aOBegemeifter unb fianalauffe^er 53

©tra^en= unb Saumtüärter . 85 „

.RreiSingenicure . . . . . 13 „

Sufammen: 248 ^Perfonen.

Ser 5Iäc^eninl}att ber ber Slnftalt gef)örtgen Stntagcn ift nid)t angegeben. 3m
Srofeen unb ©anjen fd)eint ba§ 3nftttut im Slufblüfjen begriffen ju fein. —

2. 3:ie tanbn3irtf)f(^aftlid)en äßinterf d)ulen. 3:ie beutfd)c SSer»

njaüung fanb nur eine tanbtt)irtt)id)aftüd)e ^^e!)ranftalt im Sanbe bor, nämtid) bie

5Pribat = 3(derbaufd)ule ,yt 3 n Urningen im llreife 6f)ateau = Satin? in Sotf)ringen,

loelc^e im 3af)re 1872 nod) 40 Sd^üter 3ät)lte, fcitt^er aber aufgetöft loorben ift.
—

2;ie beutf^e Sertoattung mad)te 3unäd)ft ben 33erfu(^ aur 6inrid)tung fogenanntet

SBinterfd)utcn, b. t). (£cf)iilen, iue(d)e unter 2.eituug Ianbh)irtf)fc^afttid)er aöanber^

k\)xex fielen. 2te erfte gd)ule föurbe 1872 in .^agenau mit 13 Schülern eröffnet,

roää)t jeboc^ im SGßinter öon 1877—78 feinen ^urful nbget)alten t)ot.

S3on ben fpäter eingeri^teten Schulen Ijatten im 2Öinter bon 1877—78

Sd)Iettftabt 16 Schüler,

6t. 2tboIb 22

giufad) 48 „

3ufammen: 86 ©(^üter,

toobei 3U bemerken, ban in 9?ufad) feit bem 3a't)re 1875 oud) im ©ommerfialbja^rc

Unterrtd^t ert^eilt wirb.
. « . •

S^er Unterricht ftef)t unter ßontrote eine? ®d)utratt)eä, ioeId)em etn ituratortum

äur Seite ftef)t. 3:er wöc^entlidie Öeftion3= unb Stunbenplon ift »ie folgt feftgcfteUt

:
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I. itutht^.

J'eutid) ') Stunbett,

9?ed)nen 5

©cometrie 4 „

@eicf)ic^te 2

(S)eogrQpt)ic ...... "2
„

9{atutgeicf)icl)tc .... 3 „

Siaturic()tc o „

©ct)teiben 2 „

Seidenen 8 „

Sobcntuiibe 3 „

@efd)äftlicf)e 5iiiffä^c_ ^_. 2 . „ _
3wiömmen: 34 Stunbcn.

II. .ftutju§.

S^eutjd) 4
JRed^ncn unb ©comettie . 3
®cjd)id)tc 2
©cograpfjic 2

mm 3

(Jt)emie 2

5(rfctbaufunbc 3
^flanjcnfiinbc 3
3:t)ier,^ud)t ...... 3

33etrieb§Ict)rc 3

Cbft= unb äßeinbau ... 2

jTrainagc unb 2Jßiekubau . 2
gclbmeifcn unb ,Sfid)nen . 4

©tunben,

3uiammen: 36 Stunbcn.

3u einer fefteu Ctgoniialion ()Qt icbcd) uod) feine biejet ®d;ulen gelangen

fönnen. 2Bit möchten bQt)er mit bcm QiUmjdje biefcn ^erid^t jdjtie^en, baß es rec^t

balb gelingen möge, im "ilnidjlun nn ba-:- ä^ereinÄirejen eine ptaftifc^e 2tdet =

baujd)ule im Conbc ein,5uvid[)ten , mit lüelc^ei bann bic obigen tl)CDtetiid^cn 3n=
flitute immcit)in fid) in Süetbinbung erl)alten fonuen. —

H. Dir U'nfffrbiiii-ltcrttialliinij.

iEtc sZeitung unb '3lu3füt)rung bet Strom = unb A^analbauten, überhaupt ber

fd)iff baren J^üifc unb .Kanäle ift ber unmittelbaren SSerluattunq bec- Cberpräfi=
benten unterftcüt. Ter jpecicfl tc(^nijd)e 2.\)ixi biejes 9{effort§ fte|t unter l'eitung

bes !aiierlicf)en ;iöafjerboubireftor>:^ in ©trofeburg, meld)cm bie Ä^offctbüubc,iir!»=3fns

genieure ,^u Strasburg, iBreifad). 2)iül)ll)aujen, «Soorburg unb ÜJJej^ unterfteUt finb,

S^icjc SöcrlDaltuug bejief)t l'id) auf bic llnterljattung be-? ^'beinbettes an\ eine ©trede
ton 184,14 .Rilometer unb einer jd)itfbaren Äonalftrerfe unb fnnaüfirten glußftrerfc

ton runb 580 Kilometern, \o i}a\] mitbin faft genau 2 Kilometer pro D^Reile fallen.

JJen getoö{)nlic^en '?luf|id)t'?bienft oerfeljen .5 S^rürfcnmcifter für bie iK^einfc^iffs

btüden, 11 2)ammmeifter auf ben 3il)cinbämmcn unb für ben 9t^ein, 3 Stromauf«
fet)cr für bie DJJofel unb ben 'Diofeltanal , 11 Kanolauficljer am $R^ein=3it)one:Kanal,

1 Äanalauffebet am S3reufd)fQnal unb 8 am 'Jfl)ein=''Dlarne=Äanal. ^Tiefem ^ßerfonat

finb 41 Stromwärtcr unb 213 Sc^leufen: unb :örüdenn)ärter untergcorbnet.

Um ein tüd)tigeä, mit beu etforberlid)en 23orfcnntniffeu üerfe^cnel '^^crfonal für
bie Unterbeamten ber •!lßQfferbau=93erioaltung ju getoinnen, lourbe unter bem 27. gebruat
1874 ein 9Jegulatit) über bie Sluäbilbung ber ^Jlntoärter 3C. oerfud^Stoeife aufgefteüt
unb unter bem 22. 3luguft 1876 befinttiü crlaffen. Der lert ift in ber ©c|rift
fpcciell eingetragen unb erläutert.

33on ben einzelnen Wegenftänbeu ber 3Bafferbau>=3?erltialtung ift ju bemetfen:
2' et 9il)ein. Derfelbe f)at uon ber fd^tnei^erifc^en ©rcnje'bi^ ,^ur baierifd^en

^folj eine Sänge öon 184,14 Kilometer.

Tos ®efciüe beträgt auf 1000 Bieter:

i!on .büningen bi§ 3«reifad) . 0,973 5ütcter,

„ \>a bie ^Htienau .... 0,866

„ „ Strasburg . . . 0,687 „

„ „ Ö5amöl)eim . . . 0,.5*,iO „

„ „ 5}rufenf)eim . . 0,56-5

„ „ ©clj 0,496

„ „ „ t'auterburg . . . 0,460

„ „ „ TJeuburg .... 0,364

2ie ißcfc^lrinbigfeit ber Cberfläcqe be§ ©trome» ift im 2l)almeg bei mittlerem
©ommermafferftonb: bei .g)üningcn 3,0 Dfeter, bei .ftel)l 2,57 5J?eter unb bei !L^auter=

bürg, an ber Sren^e ber 5|3fatj, 2,2 3JJeter pro ©efunbe. SBei f)oc^tDoffer ift bie

©ef^roinbigteit ber Cberfläd^e bei ©trome» in ber ©efunbe auf 5,0 IReter bei

J^üningen ansunef)mcn. 2Bei Kef)l bclrägt bic 2; urdjfl ufern enge in ber ©efunbe 400
bt§ -500 Kubifmeter. %m 5Peget on ber Kcf)ler 3t^einbrürfe tourbc ber niebrigfte
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SBaffetftanb am 15. OJiät;^ 1874 mit — 0,70 9Keter, unb bet tjöc^fte am 15. ^uni
1876 mit + 4,70 9Jteter aucie,5eigt, lüae mithin eine ©iffereiij pon 5,40 ^eter ergibt.

STer 9it)ein ftetjt auf jeinem linfen (elfafeifd)eit) Ufer mit folgenben fc^iffbateti 9ieDen=

{^eludffern in 33erbinbitng:

1. mit bem -öüninget 3'Deigtanal,

2. mit bem iBreiiad)et ^roeigfanal,

3. mit bem fteineu iRf)ein,

4. mit ter !^s^, Joeldje üon ßolmar ab ic^iffbar ift;

5. ber5J}ober, bie vom S)orf Statt matten bi? ju tt)rem ©inttitte in benÜi^ein
bei f^ort Öoui^ fc^iffbat ift.

2}ie SBafjet tiefen iDcc^fetn uon 6—13 DJJctcr.

3n ben Sia'^ten 1874 unb 1875 ift ein genauem ,9t^einnit)eHement angefet«

tigt unb , nad) bem Slmfterbamer 5}}eget , bei .(püningen mit 240,87 2Jletet unb bei

9Jeuburq an bet ©renje bet ^4^fals mit 104,35 5IRetet fotitt tootben.

2>ie ganjeSönge bet in ben^o'^rcn 1872—77 ausgefübtten 9tt)einbauten bettögt

20,39 ^ilometet.

3n bem ©i^ftem bet 9if)etnbauten ift gegenübet bemjenigen bet ftan3Öfifd)en

Sertoaltung eine Slenbetung in bet .^inficbt eingetreten, ba§ jei^t:

1. bie ^Böuten niebtiger angelegt rtetben, um bie yktlanbung bet bintct benfelben

liegenben 3ltth)äffet me^t ;^u fötbetn

;

2. bie jDerfung be2 Söfc^ungöfu^ee gegen ben Sttomangtiff auafd^liefelic^ mit @enf=

fafd)tnen ftatt mit lofen ©tcincn uorgenommcn unb nac^ unb noc^ übetaH ein

3)otfufe 3um <Bä)ni} be§ iBöfc^ung^pflaftetö angelegt hjirb

;

3. bie SSöfd^ungen unb ßtonen abgepflaftett unb 3U ben 4^etaubtt)e{)rungen auf bet

9?ü{ffeite bet ?PataEelbauten , wdd^i ben Ucbetftutj bei .^ocbmaffet» abjubalten

"baben, nut Söeibenfafd^inen öetmenbet nietben.

3luftetbem ift bie (Seneralentteptife aufgegeben unb bet 9iegie«Sau bafüt ein=

gefübtt ftotben, bei lueli^em nut biejenigen Sttbeilen in fleineten Slftotben Detgeben

Iretben, hk übet äßaffet au-:'gefübtt njetben unb bei rael^en eine genügenbe .Ron=

trole moglid) ift.
—

®ie gehjö^nticbf Untett)oltung bet 9tt)einbautcn etfotbettc in ben ^a^ten 1872

bt§ in«. 1877 ^ufammen 4,053,670 ^JJlatt, obet butcb^cbnittlic^ pro 3fabt 675,610

unb pto 5lilometet 3669 53Jatf; füt einmalige unb auBetotbentlicbe Dieubauteu unb
butrf) -öod^njaffet ^etfiötte -Einlagen rtutben jujammen 3,833,970 Tlaxt öetauigabt.

Sie ^ocbtüaffetbämme bettagen eine ©efammtliinge öon 207,3 ililometet mit

einet 5?ronenbreite Oon 3,5—40 9Jfeter unb baben meift l,2mettige 33i3fd)ungen.

^l)xe ^öbe bettögt burcbfcbnittlid) 4 9Jietet: ©iefelben liegen ftellennjcife batt am
Dfet, jebocb oft aud) bi? 1500 9Ketet bation entfetnt. Jto^bem finb im Saufe bet

legten ,3abte bebeutenbe Sammbtü^e öotgefommen, fo im Sa'^te 1876, too bet

gtöfete |)ocbtDaffetftanb, an 14 ©teilen, li)etd)e .^uiammen eine Sänge öon 994 ÜJ^etet

umfoffen. —
Sie Samm bauten b^ben in ben Sat)ten 1873 bis infl. 1877 im @an3en

338,070 Watf gefoftet.

3tm 7. Slptil 1872 h)utbe mit bet gtoßbetjoglid) babijdien IRegietung ein 2)et=

ttag übet ßrbauung Don 8 neuen Sd)iffbtüdeu übet ben'Jtbfin auf gemeinfd)aft=

lit^e Soften abgefd^loffen. Set auf (llfa§ = .ßotbtingen fommenbc Slnf^eil beiedjnete

fid) tunb mit 579,185 2«att.

gut bie geh)D^nlid)e Untetbaltung biefet 9*tüden toutben üon (Slfafe=Sotbtingen

aufammen ausgegeben 293,030 matt, obet pto ^abt butd)fd)nittlid^ 58,660 Wart.

Sie f^tequens auf ben Don (fl?afe=8Dtbtingen untetbaltenen 5 9tt)einbtüden bei

^üningen, '^axtti%i)tm--Ba^baä), ©cbönau=2öei§meil, 9tbeinau=i?appel unb ®etftbeim=

Dttenbeim, alfo fämmtlid^ obetbalb Stta^butg liegenb

:

3m Sabte 1873 im ^abte 1877 3unat)me be« 3)erfebr§ öon

:

5)]erfonen 326,808 531,862 = 62 ^rocent,

aBagen 64,091 • 116,123 = 81

Sbiete 11,641 26,556 = 128 ' „

©c^iffe 3779 11,895 = 215

Siefe 3unobme bee Sßetfe^t? unb iogat bet ©c^ifffa'^tt ift ein iebt etfteuücbee

Seteben unb obne StDcifel oon einet gertiffen üolfän3itt^j(^aftlid)en ^Bebeutung. 2)er
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©d)tfffat)rt'5üetfe^t auf bem ^H^eine bejc^täntt firt) inetft nur auf jflöRetct uiib Steine

fc^ifffat)rt. i:ie Öcfc^tutnbigteit bicfct Steinfd^tffe ftroinab betnifit burd)icf)nittlid)

2 "Uletet in bet Scfunbe, unb l)abcn einen "JJlarimaltieitiang üon 0,80 Dieter. Tic
grofjten Sä)iffe, melclie i>en 'Rhein v' 5*erg nart) Stfofjbntfl fommen, finb eijernc

©d)lepiifiit)ne mit i?ol)len nou 100 lounen Siabefäljigfeit.

2)ie Unterbrecf)ung bet 5cf)ifffalirt hJegen ^u niebeten Ifflaiferftanbe« bauett

^raiic^en Äclil unb ^>?autetburg in bct^Rcqel bom Cftober bi» Wär^, luegcn (^i§-=

qang unb (Jiniuintetung feiten länger al-? •">—6 3Bod)eu, unb loegen .'podjloaffet

ijöc^ften^ 5 — t) iogc.

!8i'3 ^.'auterburg, atfo an ben nötblii^ften 'X^unft be^ &iaii fommen größere

JWlieinfcfjiffe bon 'üJlannlieim mit 1,80 bi§ 2,0 ÜJieter liefgang üou (^nbe IJtärj bi§

6nbe Oftober, fleinerc 'Kbcinfdiiffe mit 1,4 Dieter liefgong öon 'Jlnfang IRär^ bi?

©nbe ''liouember. Somobl bie i'ergrofjeruug be§ .Oafcn-? an bicfem i^unfte, al-J nud)

bie Einlage eine? 5öerbinbung^geleife-:' mit ber (^ifenbabnftation Vautcrbnrg ift in

9lu5fid|t genommen.
2'ie 3d)rift gibt ^ier über ;<h)ci 6}efd)äft5unternet)mungen '3tu#funft, luelc^e

h)ot)l in ben Sommermonaten bie fya{)rbarfeit beS 3{f)ein3 bi-3 ^trafjburg fonftatirten,

ober loegen mangelnbeu ^^ntcrcffeS be-S "^^ublifum-J eingcfteüt tticrbeu muffen. £ie

.«Jöln^^'üffclborfer S'ampffdiifffatirt^^Sefellfdjoft eröffnete am 20. ;juli 187;". mit ,^iüei

Sdiiffcn regelmäßige fyabrten bi-3 -Strafjburg, tvtld)e aud) im ^sai)xe 1874 ot)ne jeben

?tnftanb fortgelegt mürben, aber tlicit» ttiegen ber enormen itot)tenprctfe, tt)eitl hjegen

ber beregten Ibeilnobm-Slofigfeit be? ^^ubtifum? unb ber nac^folgenben ©efc^äftS:

ftorfung mußte bie Unternehmung aU ?,u rtenig lobnenb eingeftetlt ioerben.

(jin anbcrer llnternel)mer in ''IRüt)t{)eim a. b. 3iut)r müd)te im ^fuli 1875 einen

Söetfud) mit einem großen 2d)leppbampfer unb einer Sobung 9{iif)rfcl)len. Selber

l)aben bie gemadjten (^rfafjtungen aud& biefe Unterncf)mung niri)t begünftigt.

2)on "Straßburg bi§ Sauterburg t.ierfe()ren Steinfd)iffc mit 12u0—L'ÖOO ßentner

Iragfraft. 2iefelben haben einen Tiefgang öon 1,0— 1,2 ÜJJeter. Siejem 93erfe{)t

fdiließen fid) aud) bie ?vrad)tf<i}iffe an, ineldie aul bem 9i{)ein:2)tfirne:-Äanal nad^

3Kannt)eim fal)ren.

aUir finb ber Dieinung, baß nur mit Jpülfe eines großen ®d)ifffa^rt»fanalel,

lüelc^er öon Straßburg ob, minbeftenä bei !^auterburg in ben Sfbein münbet, fic^

eine tt)irflid)e 9)erfel)rlaber evfd&tießen läßt, hjoburd) CJlfoß=8otl)ringen aud) in toittt)--

^d)aftlid)et i8e,jiet)ung bem 2'eutfd)en 3teid)c nä^er gcbrod)t Werben fonn. —
3;ie Diofel. Sie tion 5Ifoß=Sott)ringen ,^u untert)altenbe [ylußftrerfe ber ÜJiofet

beträgt öon ber franjöfifd)en (Srenje bei "v?a Sobe bi? ^ur preußifc^en ©renje bei

©ierf tunb 80,5 .Kilometer. 'Sie Dlofet ift auf bicfcr Strerfe oberhalb Dietj fonolifirt

unb untcr_l)alb biefer Stobt nur in einem geringen Diaße fd)iffbcr. j?ie 'Dlotirung

ber Sd)ifffal)rt->frei)ucn,^ fonb in ^iobcant unb Die^ für ben Diofelfonal unb in

^'iebenbofen für bie Dioiel ftott.

"Jtaöi bcrfelben finb im So^re 1877 im Jpafen ongefommcn:

^u Sycrg au If)al ge'^cnb

:

in 9ioüeünt 23 Schiffe 3 Schiffe mit jutommen 07,070 Gentner,

,, gjieti 7 „ 50 „ unb
12 ivlöße mit ^ufammen 95,463

Turd) gegangen:
bei ^fotieont 3H Schiffe 33 Skiffe uiib

60 ^löße mit jufommen 225,147

„ 3«e^ 11 „ 11 Srf)iffe unb
29 glöße mit aufammen 2919 .

3ujammcn: 390,59'i Zentner.

3[n S;iebenf)ofen finb umgebunben 22 f^loße mit 15,186 (»entner unb abgegangen

4 ^löße mit 2115 (5entnet. 5:er Sd^iffeDerfe^r «ar gering, toeil bie regelmäßige

ffüflung beä llJofelfanot? megen ber im 3lat)re 1876 üorgefommenen £ammbrüc^e
nic^t gefid)ert tvax.

^Die fyertigftellung bet itanolifirung ber Diofel üon ber ftan5bfifd)en ®rcn,^e bis

Die^ erfolgte bürd) bie beutfd)e '-üermaLtüng in ben 3at)ren 1872-76.— S:ie .ftoften

biefer Slnlöge ber auf beutfdiem öebiet liegenben 31,6 Kilometer Sänge betrogenben

J^onolftrerfe betrugen 3,580,000 Warf, ober auf ben .ftilometer 165,740 Diarf.
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2;ieic jfanal^aüunocn ^obcn eine notmatc SOßoffcrtiefe bon 2 SJlelcr, bei einet

Sot)Ienbrcttc t)on 10,8 5Jtetet. ^f)i^ flctnfter ßtümmungibßlbmeifet tft 120 SUJetet;

bcm Jieinpfab tft eine 33rette ton 4 unb bem ©egcnleinptob eine folcbe ton 3 3JJcter

gegeben. 2;ic 9 (Sd^leufeu beben jut Ueberloinbung bc* ©efammtgefälle^ bon
22,3 2)feter einen ^aü ton je 2,2 bi§ 2,75 SUcter. S^teje ©dyieufen fönnen benu^t

hjerben Don iSct)i^en öon 37,5 2JJetet yängc, 5,80 9Ufetcr ii^teite unb 1,85 5JJeter

liefgang. Sic tic^tige <StQubcif)c in ben fcbiffbaren Gattungen mitb burcb 9iabel=

ttje^re beiuirft.

3ln größeren Jfunftbautcn cntböü bicjc ©trcdc: 5 (Sc^ifffabttöfd^leufen, 2 -^oc^s

tDafferjd^leujen, 1 grot?e§ ^^Jabeltoe^t , 25 ®urcf)lüfic unb Z\)pi)m^, 13 SBrürfen,

1 JJonaltunnel, 1 sianalbattetie unb 3 2Bärterl)äujer.

^m Tlonat Oftober 1877 tft aurf) bie telegrapbücfie ^^'eitung (ängS bet 2Rofel

fettig gcftcllt.

®icfe SJiittbeilungen geben ben SBelneiö, ha^ öon Seiten bet beutfc^en

25eth)aüung and) in bet ^örbetung unb Untet^altung bet ic^iffboten ^lüffc unb
.Kanäle fe^t bebeutenbe Sltbcitcn aü-3gefü^tt ftotben finb , unb bei loelcfjen auc^

beteit'3 bie (5tfa!)tungen benutit toutben, tt)e(d)e auf biejent tDid)tigen ßnttutgebiete

feitbet gemarfjt ftotbcn finb. —
@y folgt t)ietna(^ ein ief)t bctailüttet Setid)t übet bie Untctt)oltung unb ben

treiteten 3(u^bau bet Äonäte, it)eld)ct ie^t infttuftil) füt aüc biejenigen 3]eth)a(:

tungen unb ffieteine fein bütfte, tocl^e fid) mit bet Einlage ton ©(^ifffabtäfanölen

bef^äftigen. —
©f^Uefetic^ gibt bet Setic^t 3JUtt^eitung öon bem !ptoje!te eine§ 9Heb=

f anales, irelc^et ba§ Äot)lenbeden bei ©oatbtüden mit ben ©ijenltietfen bei 5Jle^

öetbinbcn foüte. £utdi bie 3tnlage biefe§ Äanal§ bon 83 ^ilometet yänge toütbe

bet beteit§ befte^enbe äßaffcttoeg jirifd^en Saatbtürfen unb 2){eti (mittelft be§ ©aar«
fo!^Ien= unb 9it)ein:5JJatne:ßanaie§) um 119 Jftilometet üettüt^t toetben.

Cbrtio^l bie angeftelltcn Söaffetmeffuugen ben Söetneid iiefetten, bay, bie bi-

tteffenben Säd)e jetbft beim niebtigftcn SBafictfianbe me^t SBaffet liefettcn, ot§ bet

5[Rorimaltietbtau(^ be§ i?onal§ bettagen iDütbe, ]o bürften, nad) .t)etfteüung bet

@ifenbot)n jtoifdjen 5JJefe unb Saatlouiö, bie 2lu§fid^ten jut 3lu5fuf)tung biefe»

,ffana[ptojefte§ hi^ auf Seiteteg bod) in bie gctne getiirft fein.

C. Sie Uifgclinii-lirruialtnng.

gilt ben <5ttafeen= unb SBegebau gilt im 2Befentlid)en noc^ ba5 ftanäöfifc^c

öffentliche 9ted)t. 3)iefe§ untetfd)etbet btci Sitten non .Rommunifation§megen

:

®taat§ftta§en, Se^itf Sfttaßen unb aSicinalto ege. £ie etfteten roetben

öom ©taote gebaut unb unterbatten , bie jlDeiten üon ben 23e3itfen unb bie btitten

öon ben bett^eiligten ©emcinben, \o toeit nüt()ig mit llntetftii^ung ou>5 Sejitf»»

unb SanbcSmitteln. %k 33icinallt)ege lt)etben eingetbeilt in SicinalfttaRett^ unb
SicinaÜD ege im engeten ©inne, »on Ujeldjen bie etfteten bie in bet ftanjöfifd)en

©efe^gebung al§ „chemins de grand commiinication" unb „d'interet commun" be=

jeid^neten .^ategotien unb Setbinbungsmegen in fid) jd)lieficn, bie letiteten abet ben

chemins vincinaux ordinaires entfptedjen (©efe^ öom 21. Wilai 1870 übet bie

S5icinal>oege>

G^ finb im (^anjeu üotbanben:
©taat-i-fttafsen 1170,43 Äitometev,

5Be,5itf-?ftta^en 700,43

iBictnatfltafeen 5919,80
gSicinolhjeg^ 6321,03

3uf. 14,lli;69 Wilometet,
'

won melcben jcbod) nod) 2283,017 im 33au begtiffen finb. Ü)iitt)in faEcn auf ben

D^ilometet im 2;utd)icbnitt 0,972 ^ilometet Sßege.

^üt bie ein.^etncn Äategotien bet SJetbinbungeroege geftattet ficb ba^ 2>et=

f)öltni^ l'o, baft im S^utcbjcftnitt füt ba^ ganje üanb auf "ben [t).ftilometet fommen:
0,080 Äilometet Staatsfttafjen,

0,048 „ Se^itfefttaßen,

0,408 ,, Söicinalftta^cn ünb
0,436 „ Sicinaltuege.
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Sn bcn einjelnfn SBcjittcu fnllcn auf bcn D^ilomctcr:
3n Untetcliofe 0,981 Äilometet

„ Cbercltafe 0,888
:'

, l^otlitingcn 1,013

Tie Ctgnnifattun bet SQJcgcbau :33erH)a t tung geftaltct fit^ tüie folgt:

S;ic Strnßcn= iinb äl*cgcbau:iH'rtDnltiing ftcfit unter bet oberen Leitung be-f- 3?e-

äirf^präftbcntcn, lüeldjem für febcn J?tci-5 ein ßrci^ingen ieu r t)terfüt ,uit

a^erfügung ftel)t. 2:iefcm liegt bie ^tufftcllunq ber ßoftenanidjtägc für bin '!&an unb
bic Untergattung jiinnnttidjcr 3tra§cn unb iüege ob, unb Ijatbie 9lU'3fü()tung ber

öon bem 5ycjtrf^präfibentcn fcftgeftctlten 9tnfri)lage :^n beforgcn. ?118 Crgnne für bie

Lofate ^eauffid)tigung nuh l'citung ber "Jlrbeiten finb ben Äreieingenieureu äöeges
m elfter untergeorbnct, lucldSje nad) bem in ber Sri)rift näfitx beflnrirtcn iKci^lemcnt

tiom 5. f^ebruar 187") eine tcri)niid)e 'JtUvbilbung bcfitien foüen , bie fie :\ur felb*

ftänbigen 5öcauffid)tigung unb Leitung ber 9Jeubau-- unb llntcrtjattung'sarbeiten an
ben d)auifirten 23}cgen befat)igt. i}üx bie Seforgung ber i^ureauorbciten unb bei

tW€d)nung?tt)efcnl ift einem jeben .ftrei^ingenicur ein S^au id) r ei b er beigegeben.

3m 5}urd)fd}nitt I)at ein ^reisingenieur Gb65,03 i^tlometer Straßen aller ?lrt

3U untert)altcn.

^lad] bem C^tat pro 1877 finb !44 3Begemeifter öortionben, loona^ auf einen

aBcgemeiftevbe.^^irf 99,117 Kilometer Sä^egc faüen.

S;ie Ö5elialtibejüge biefer S^camten geftalten fid) wie folgt:

Tie Äreisingcnieure be,^icl)en einen burd)fd)nittlic^cn ©eljalt uon oOOO Maxt
unb eine Denfion5ftif)ige Crt^^nlage Don 600—900 ''Blaxl S^ix 53eftreitung ber

SBureaubebürfniffc er()aiten fie gteid^mäf^ig ben 53etrag üon 900 ^arf unb ^ur 2ie=

ftreitunq it)rer ^Heiicfoften ein 'jjaufd)quantum Don burd)fd)nittlid) 1800 ÜJiart. 3"
bicfen '^c^ügen ber i?rei?ingenieure trägt bie SanbeSfafjc bic eine .f)älfte unb bic

anbere .^älfte ber 5öe;^irf bei.

2:ie 5Öaufd)rciber be3iet)en ©etjalte uon 1200—2100 Waxl unb Crt^^plagcn

ton 450—600 Maxt. Tiefe, fo Wie and) bie @e()älter ber 2Ö egcmei fter , werben

jur .^älfte aui ber CanbeSfaffe unb jur .öälfte Dom Se^irf bejolilt.

Tie )äl)rlic^en UntcrtioltungSfoften bered)nen fid) burc^id)uittlic^ für bic

©taatäftraßcn pro .Rilomctcr mit runb 667 2)?arf. ^"yür bie ^öe^irtöftr aßen
werben burd)f(|nittlid} 949 5Jiarf pro Kilometer Oerauegabt. 3ll§ itoften ^ur Unter=

l)ottung ber -gtrafjen unb SJegc werben burd)fd)nittli{5 für bie iöejirfe 14,9i; '^xo--

ccnt ^uic^lii^c S"T^ ©ritnbfteuer unb l^erionat= unb 5)iobitiarftcuer er()oben.

Unter Sicinatw egen oerftel)t man iöerbinbung^Wege jWifdjen Crtfd)aften, Welche

auf -Eintrag be4 ('"Jemciuberatbec' burd) iöefd^tufj be§ 33e,iirföpräfibenten für bie Ser^

binbung at? nottjWcnbig anerfonnt finb Qiixt. 1. ©efe^ öom 28. ^uli 1824).

'£er 58au unb bic Unterf)a(tung ber SiciualWege btlben regelmäfjig eine 'ia^i

berfenigen öJemeinbcn , in bereu fiJemarfung fie liegen. 23eionbere ^cftimmungcn
gelten i^infid[)tltd) ber 2.^il•inalftr ofeen, b. ^.' lüJcge, beren Unterhaltung für mel)rere

(Semeinben ein ^ntereffe ^at.
.

gfür ben gall ber Unjulänglidjfeit ber gewöhnlichen ©emeinbeeinfünfte fönnen

gemäß 2(rt. 2 bc6 ®efe^e§ üom 21. ^iai "is36 bic föemeinben ^u 'Jiaturaü
Iciftungen (3^rot)nbcn) l)erange3ogcn ober bic ^ßewilligung befonberer Steuer«

jufd^läqe beranlafet Werben.

^u einer ja^tlicften Seiftung Bon 8 '^Itbeitstagcn fönnen fjetangejogen »erben:

ieber (*inWol)ner, .^au^ljaltung^liorftanb ober föefci^äftsin^Qber, unb jWar foWot)t_ für

feine ^^erfon,. alö für jebe männliche, erWod)fcnc (gefunbe), minbcftenS Ib unb l)b^ften3

60 3al)re alte, ^u fdner ^amitic gel)örigc ober in feinen jLienften befinblic^e, in ber

bctreffonben (^cmeinbe Wol)nt)aftc ^|?crion, ferner für jeben bcjpanuten SBogen ober

Aiarren, foWie für jebc-j 'Sw i ^'"t"*-' o^*^^ 3ieitt^ier, welc^eo im S^ienfte ber garailie

ober bca ©cfc^äftSbetriebe? toerWenbet Wirb.

2ie gio l)nbeleiftung Wirb gcmäf^ 'älrt. 4 bei genannten ©efe^e? (nad) 3J?aß=

gebe ber 3?efd)lüffe ber S^ejirfstage über ben 233ertli cinee "Jlrbeitätagee in ben cin=

jctncn ©emctnbcn) in ©elb abgefd)ätit; ber ^^flid)tige fann bic {yrot)nbcn in ^Jfatura

ober in ©elb Iciften , unb 3U biefem ^werfc innerhalb eine« toom ä^e3irfapräfibenten

feftgefe^ten 2ermin-;' eine Grfläruug üier feine 2üa^l Oor bem ißürgermcifteramte

abgeben. 2Birb eine folc^e (^rflärung nic^t abgegeben, fo wirb bie aBal)l ber ©elb--

leiitung präfumirt unb leitete eingejogcn.
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2Beiblid)e ^Jerjonen tonnen nad) bem Ojcfe^e nic^t ,^ur 5iof)"^eififtutuj i)exan-

ge,^ogen rtjerbeu, ba^ingegen finb ettüa ein 2)rittl)ci[ bet geiommtcn männli^cn 5öe--

toölfernng be§ Sonbc« aU frol)nbel)f(td)tig in bm Stollen üjr^cidinet.

Gine 9iei{)c h)ot)U)abenber ©cmetnben, barunter inibejonbere bie größeren
©täbte, bringen aui eigenen ^JJHtteln ba^ erforberlid)e @elb auf unb t)aben bal)er

feine ^^räftationeroflen auf^ufteUen.

S)er föefammthDertt) bcr Don ben etn,^etnen @em?inben botirten grotjube:
leiftungen betrug im ^abre 1873 nad) bem UmtoanbtungStarife juiammen, al|o für
ba?> ganje Canb 1,610,276,41 9JJarE.

2)er äBertt) eineg j^ro^nbetages ift burc^jc^nittUd) feftgefteüt, für bie 2agca=
leiftung:

eines 5)knne5 mit 1,20 5Jlarf,

, 'l^ferbeÄ mit 1,90 „

„ 5JtauItf)iere-3 mit 1,72 „

„ e{el§ mit 0,8b „

„ Od)fen? mit 1,64 „

einer .ffut) mit . 0,85 „

eines ^i'^i^^^'^f^ "lit 4 Otabern mit 1,04 „

„ 2 gjäbern mit 0,36 „

2)er burc^fdjnittlid) befte!)enbe ^rcis für eine berartige lagcsteiftung ift aber:

für einen 5)tann mit 1,80 5)tarf,

für ein 5J}ferb mit 3,75

„ „ 9JZoultl)ter mit ...... 2,44 „

für einen (Sfet mit 1,98 „

,. Gc^fen mit 2,85 „

für eine Stntt mit 1,86 „

für ein ^n^*^*^^!^^ i"'^ ^ Ütäbern mit 1,83 „

„ „ „ „ 2 9iäbern mit 0,73 „

ju bctei^nen.

iBon bem ©efammtloert^e ber yrot)nbelciftungen tturben butd)fd)nittlid^ geteiftet

:

3n 9latura 1,260,233,67 3Jiar{,

„ @elb . 350,042,74 ^,

3uf. : 1,610,276,41 maxi
ober 78,3 5Procent in ^DZotura ünb 21,7 ^rocent in @elb.

9?eben ober mit ben %atura(frDl)nben fönnen Seitens ber ©emeinben Special;

5ufd)täge bi§ ju 5 5ßrocent ber bireften Steuern beraiüigt tücrben, ober nöttjigenfati?

bon Slmte» tnegen bcnfelben auferlegt toerbe'n. —
®ie 2öi(^tigfeit ber bur(^ bal @efe^ öom 21. lliai 1876 begrünbeten Drgat!t=

fation be§ Sicinaltregebienftes
, für beffen loeitere ^tuöfü^rung in ben einzelnen 2:6=

partement? befonbere 9ieglementä erlaffen lüorben finb, er'()ei{t- au^ ben für :S'mtdt

biaponibel geftcEtcn unb .jur Serroenbung gelangenben 9Jiitte(n jur ©enüge, »ie

benn aud) bie Seftimmungen biefe^ ®efe|e§ eö ermögtidit {)aben , in ben UJicinüU

[trafen unb geh)öt)nlid)en 3]icinalh)egen cm ^e^ tjon SSerfetjr^tiiegen ju fci^affen,

tt)el^e§ fotoo'^l in feiner 2Iu§be()nung mie in feiner ^Bebeutung für bie lonbmirttjfci^aft;

liefen unb inbuftrietten :3ntereffen gegen bie oußerbem nod) uort)anbenen 1170,428 Äito=

nteter Staatsftrafeen unb 700,428 Äilometer 53ejirflftraf5en bejonbcrl _]^erüortritt. —
jßiefe 3;arftet(ung gibt bem Sefer in furzen SJW^ st«fn intercffanten Sinblirf

in einen 2:t)eil ber ttiic^ttgften ^uÜurüert^ältniffe bes iReidjstanbes, unb tüir muffen

tjinjufügen, ba§ bie fid)' baran anfnüpfenben ;l{efultate auf bem ©ebiete ber ted)=

ntfdien äJerlDaltung beS 2anbe§ nur allein bem Umftanbe ,^u öerbanfen fein bürften,

ba§ man in ber ^auptfQd)e nur barauf bebad)t geluefen ift, einen iuccejfiücn 5ott=

fcftritt an bie trabttionellen Äulturbeftrcbungen ber ^Beöblferung unb bie beftet)enben

@efe|e unb lblf§gelDof)nt)eiten bes Sanbe^ an,5ufnüpfen. T.

27. 31ttrtCfol)n, @efc^i(^te beS-preufeift^en 5*eamtent ^um§ bom 3tnfang
be§ 15. :5a^r^unbert§ bi§ auf bie ©egenttJart, ä^anb II: S)o5

breufeif(^e 33eamtentl)um im 17. 3ot)rt)unbert. SBerlin, ^^uttfammer unb TlüijU

bxiä)i. 1878. 8. 384 S.
ObtDol)! es feit SJroiifen'ö aSirffamteit nic^t met)r fo fdyiec^t beftellt ift um bte

©tubien auf b?m ©ebiete ber preuBifd)en ©efd)icf)te, obtüo^l neuerbinge aud) einige
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trcrtf)l)oUe, I)ieJ)cr flctiöric^c Ciicilcnpublifationen crid)icncn finb, fümmctlid) genug
ftet)t c§ nocf) imiiicr vox jUleiii mit ber 'Kcdjte^ unb il'crlualtitng'jgcfdiirfjtc bcs pteufeu
jd)cn Stoatc?. 2ic Utfad)cii liegen flar ju logc: bie 'tüift 5roiid)en beni preufei-

ic^en StoQt uub bcni Vibevali-Mniiö wic4 unjere nltcven Ü5clel)vtcn onf nnbere iönljnen;
3lltcttl)inn , ÜiittelQltcv, tKefotinntion, 'JUle-5 id)ien uiid)tigct al-Z' biejer pteußifdje
Staat; rcie bet 'ilnnbeftift nid)t-:< nad) bein l'anbrfd)t, jo fragte ber .Hed)töl)iffotifet

nid[)tc- nad) bet prciillildjen 3)erlüaltung, ber 'JiationQlbfonom erging fid) in einem
abftraften 'XogmaliÄnmÄ, ber ben C^inriditnngen eiuc^ frcniben' Staatö entlef}nt

mar. Jiir bie üUtertt)iimer nller S^üm nnb ilüjlfer [teilte man "l^rofefioren an,
gaben 'i'lfabemien nnb 'Kegietungeu bie gtiJBten dummen oue. 'Jlber für bie bed
eigenen Staates ^altc man bi« vox lnx,]n S^it feinen Sinn, fein d^clb , fein

^ntereffe.

Sil ben erfrcntid}en ^tidjfH- ^"ß ^^ in bicfcr 33e,5ie()nng enb(id) onbcr^ njitb,

gebort ond) bai 3Berf t)on ^jaacjotjn über bie föefdjidjte beö pren|^iid)cn i^eomten:
tt)ums, beifen .jnieiter 4^anb, IST« erjd)ienen, bie ^cit Don l(i04— 1718 bel)anbelt.

{vteitid) aud) ba« ift nod) c^orafterifttiri), baf] ein joldjec- i^nd) nid)t etnia non einet

unferer Äori)pt)äen in (yefd)id)te ober 2taat^Ted;t , nidjt etlua mit amtlidjer Unter;
ftü^ung, gtiinjenb an-jgeftattct , mit Utfunbenbiinben nnb reidjcn 33elegcn erfdjeint.

Unb röie n)ünid)en*luertl} mute ba->. äUie ©tofievj mute ctteid)t , Ujetin ein llJanu
mie 3Jfommfen ben jntiftifd)en Sd)arffinn, bie üielefjrfamfcit, bie ptjantafietetdje Öe=
nialitüt, bie et bet Ci5efd)id)te be5 tbmifct)tn etaatlted)ts jugeluaubt t)at, auf bie &c--

id)id)te be-J Staatc-5 uetmanbt I)ättc, bem et felbft ange()ütt. ilJein, ein junget be=

fd)eibenet pteußifc^er Cbetle()tet tingt fid), butd) S:tot)fen angetegt, mül)jam neben
'einem J^etuf bic ^tit ab, bie (i!)efd)id)te bei iöeamtcntt)um-5 ju fd)tciben, auf bcffen

It)ätigfeit aüe ©töße be» f)eutigen beulfd)eu JHeidjeä betul)t. Unb tnenn et mit
feinet auSfd)Uef3(ict) pi)itologifd):f)iftotilc^en Sjotbilbung, mit feinet fatg jugcmeffcnen
-^eit md)t bad leiftet, ma^i mir eigentlid) in einem feieren UBette münfd)cn, toae ttjit

broud)cn, l)od)ft banfcn-Jmettl) unb bcbeutung»t)DÜ bleibt feine .^eiftung. 2:od) roctfcn

loit, et)e mir ftitifiten, einen 2ölirf auf ben ^n^alt be§ eben etfc^ienenen SBanbes.

Gt jetfdllt in btei ?lbfd)nittc: ber etfte bel)anbelt bie 3cit öon lti04— 40, in

meieret 5öronbenbutg burd) bie (filöetbung üon ^4>teufeen unb O'lePe^Dlatf feine gto^c
f)iftotiid)e ÜJiiffion etl)ielt, butd) bie iöegtünbung beö Ö)cl). 9iatl)§ unb ben Uebctttitt

bet 5"i^f*fnfQ'nilie jum tcfotmitten ifefenntnifj bie etften Sd)titte gcfd)al)en, um bet
neuen "Jlufgabe ju genügen, baneben aber butd) ben ;:50iäl)tigen Uma, ber branben=
butgifd)=ptcuBifd)e Ätaat bis an ben ;)ianb be§ SlbgtunbeS fam. 2et jtt)eite -Kb-

fd)nttt umfaßt bie ^^tt ^f--' großen .Vtutfütften, ber btitte bie JRegietung gtiebticfas 1.

t>on 1687—1713.
2er etfte "ilbfc^nitt gef)t toon ber Serfaffung unb SSertualtung ber ÜJJarfen beim

^Regierungsantritt ;jSoad)im Jriebrid)^ aui; ba's ftänbiid)e äBefen hiitb un-Z' ge;

fd)ilbett, bet Sieg bet Stäube nad) allen Seiten, in bet ©efe^gebung, JKegietung unb
Seiwaltung, bie ^Jluibilbung bet pattimonialen Cbtigfeiten, beten itänbifdjet Selbft=

fuc^t üetgcblid) bes flfan3lets Siftelmeiet allgemeine yanbe;-ürbnung entgegen ju tteten

fuc^t. it>it ioetben bann nad) !ipteu§en unb (5let)e = DJatt gefül)tt, Wo im (»ianjeu

äl)nlic^e ^nf^änbe finb; es n)itb uns gefc^ilbett, toie in ^l'tcufjen bet ftciftige fiutotor

®corg gtiebtid) oon 'ilnsbad) ben erften '!?lnlauf nimmt, bie (iiebatterfdjaftöregietnng

ber abeligen ^errcn Cberrätl)e burc^ tüd)tige fränfifd)e JRätl)e ju butc^bte(^en. Ti'e

5?egtünbung be^ ®el). 9iat{)ö in 5Bctlin (IG04) follte ben meit au§cinanbet liegenben

Territorien' bic erfte bütftige (*inl)eit bet Oiegierung, follte bem ftutfütften bie fefte

©tü^e ju einet bauernben foÜegialiid)en ii:eratt)ung geben. 2ie obcrfte l'eitung

aller StaofSgefd)äfte, mit ^JluSnat)me ber 5Ked)tspfIege unb bee ftird)enregimente, toax

il)m antiertraut. (*a »nat, fo lücfen^aft feine i^etfaffung, fo h)enig genau feine ftom:
peten3 beftimmt tnat, bod) ein großet 5ottfd)titt bnmit ongebal)nt. (I0 ftiat füt
bie SÖetfolgung einet flaten unb fonfeguenten 5j.!olilif übeti)aupt unb fpeciell ber

2Bcl)r: unb i"^inan3politif ein fefter .Ui^rper gefdjoffen , ber butd) ba5 @etuid)t feinet

eigenen ittabition ba^ Staat§fd)iff in gemiffen 2ya()nen t)ielt, bie Beamten felbft ju
etwa» 'Jlnbetem alö bi?{)er mad)te. ^ranbenburg t)atte ja bamaU nod) nic^t einmal
eine foUegialifdie '^Imtsfammer, mie fo mand)e ber anberen bcutfd^en Stoaten. üe
SJilbung einer fold)en, toie bie cinel befonberen gel). fttieg5tatl)eö fanb erft jekt ftatt.

Sic 9lmtsfammetinfttufticn ton 1617 fuc^t eine fefte Ctbnung in bie bi^^ei un-
flote 'Jomäncn^ unb :1'{egalienbettt)ültung ju btingen; eine 'itnjal)! fleißiger, forg=-
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faltiger unb ipatfamer Äammetbcamten loutben l^etangejogen , bie bcrehtjelt bann

aud^ i^on in ^teußcn unb 6lcüc=D'Jarf üermcnbet rourben. ^n ber Dicd)töpflege er=

hielten fid) im ^lllgcmeinen bie alten uncrciiucfUd)en 3"ftiinbe, n)nl)rcnb in ber

ftirdjenücrfaffuni-^ ber SBrud) mit bcm ölten ('»irunbialj: „Cujus regio ejus religio-

erfolgte, bie SBilbung einee paritiitifdien oberften fiird)enrat()§ jroar nic^t gelang,

für bie ganje Vluffaffung be^ ftirdjenregimente aber nun aubere ©runbiäi^e aU frül)er

maßgebcnb iDurben, bie I()eilnal)nie ber oberften Beamten an bem ©treit 3mifd)en

bem freifinnigen Stanbpnntt ber (^-iirftcn unb ber fur.^fidjtigen ftänbiidjen Crttjoborie

einen befrud/tenben (Jinflu^ auf ben söcauttenftanb oueübtc.

5n bem letstcn i\apitel be^ crften 'Jlbidjnittea n;irb une ber allgemeine Q,i)a-

xattn bei' Jöeomtentliums Don KJ04—40, il)re fociale ^lertunft, iljre Stlbung, werben

uni l)auptfäd;lic^ eiujelne ber berüorragenberen ÜJtinifter »unb yiätt)e, »oie ber .rtanjler

^prurfman«, Daniel 2)iatf)ia§, ©c^warjenberg unb 3;()DmaS oon bem Jtncfebed ge=

fd;ilbcrt.

jLer jnjeite Slbjc^nitt be^anbett in einer (Einleitung juerft gan,? fummariic^ bie

33erfaffung»= unb 33erroaltungS3uftdnbc in ^l^ommcrn, Siapcneberg, 2)finben, .g»alber=

ftabt unb 5Jiagbeburg, b. l). tu bcn Territorien, bie ber grofee Äurfürft neu erloarb.

5llle bie]i Xianbe l)attcn flänbiid)e äJerfafjungen , »ticld)e oon ber branbcnburgijc^en

9{egierung junädjft anerfannt luerbcn muf3ten; freilid) fud)te 5^^^^^^^) 2Bilt)elm

überall bie furftlic^en 3ügel lüieber etujae ftraffer an3U3iel)cn ; er jeijte ben J^anbcs»

regierungen iljm perjönlici^ ergebene 3uuerläffige ©tattljalter üor, orbnete t:^eiln)eiie

bie ßentralbebörbcn neu, fud)te jum ^ttJcde befferer S^omänenöerinaltung bcfonbere

Simtsfammern ein3ufiil)ren, ben iHed^töteeg 3um 9ietd)^fammergerid)t ab3ufc^neiben.

3JJannigfad) aber mußte er nad) ^änbeln unb ^{eibungen aller Slrt, um nur über=

l)aupt 3u einem frieblic^en 'Jlusgleic^ mit ben neuen Öanbcn, 3n einer red^tlic^en

2lnerfennuug in benfelben 3U tommen, fpater mieber ^xci unb Sene§ fallen laffen,

hjaä et uriprünglid) angeorbnet.

Diud) tvai bie allgemeine Leitung ber 3iegierung5geid)äfte betrifft, be3eic^net,

toii Siaacfo'^n tid)tig jagt, ber 9iegierung^antritt be§ grofjen fturfürftcn meljr in

ber ^Jotitit, als in ber ijanbeöbermältung einen ©i)ftemtt)ed)jcl. S;ie 2emütl)igung

beö aümäditigen ©tatt()alterÄ ©djlDarsenberg in SSerlin, bie iRüdberufung ber fd)rt3e:

bijc^ gefinnten, bie 2lnftellung einer 'jlnjat)! neuer 3UPerläffiger 9{ätl)e, bie bürftigfte

^ieuorbnung ber gan3 jerrüttcten ginan^en, bie Sifitatiou be'r Domänen, — ba^

iüaren bie erften ©diritte; unb gerabe, ha^ iwei Seamte alten Sd)lag5, ber flünbifc^

gefinnte, ettoaa fleinlic^e Äon3ler ®ö3e unb ber talentPotl brutale", getoinn= unb

genufefud^tige , faum über ben ß^arafter eineä ßanbtnec^t^oberften ficb erb^ebenbe

Surg^borf bie erfte Ütolle babei fpielten,' seigt bie ^iic^tnng ber bamaligen 9}er=

toaltung.

2Bte Pon 1651 anbere ^erfönlidjfeiten, n)te ©raf Söalbed, ©d^h)erin, 3ol)ann

ÜJlori^ Pon 5iaf)au , ©raemuö ©cibel unb ßmalb Pon ftleift in ben 23orbergrunb

ber politi|d)cn unb y}ern:)altung§tt)ätigfeit treten, fo bejeidjnct biefe 3fit auc^ ben

Slnfang einer 9teform im größeren btil; fie finbet i^ren erften 3luöbrud in 'ber

neuen Snftruftion unb 33elebung bes &e\). 3iatl)§, in ber iiommiffion ber Pier ©taat5=

fammerrätl)c, bie fid) mit met)r öifer aU Srfolg an bie äJefferung be§ furfürftlic^en

fiammcrflaate» mad)t, in bem Äampf be? ^eamtentljum^ mit ben territorialen

©tänben, ber unö meljr epijobiidj burd) 23orfübrung ein3elner S^eamter gefc^ilbert

toirb, unb cnblic^ in ber 2i3ilbuug beS furfiirftlic^en „ßriegiftaate»", toobei uns

^faacfobn aber nic^t etma eine ©d^ilberung" ber jungen bränbenburgifd)£n Slrmee,

fonbern nur eine foldjc ber 33eamtungen gibt, bie unter bem ütamen be§ ßommiffa:

tiat§ sufammcngefü^t Pjurben, mit einjeliien Slu^bliden auf bie ©ej^icftte ber ©teuer:

perwaltung. Taran jc^liefeen fid) bann nod) brei ilapitel über ben auö»ärtigen

S:ienft ibie 5;iptomatcn), bie Suftiäöermattung unb bie .ftirc^enPerfaffung unter bem

großen Äurfürften. 'lai erfte biefcr brei fiapitel ift met)r biograpt)iidjen 3tnl)att5,

bie beiben anberen fudjen 3ugleid) ben red)t'3geid)id^tlid)eu 53oben für bie Sarftellung

ber mafjgebeuben ^erjönlid)feiten 3U geininnen.

gaft cbenfo umfangreid) al§ ber 3lbid)nitt über ben großen -ffurfürften ift enb=

lid) ber über fyriebrid) L, toai freilid) tbeillneife baburd) bebingt ift, ba% ber 23er=

fafjer gettiffe tief eingreifenbc 23erttialtung§änberungen aue ber legten ocit beigrofeen

Äurfürftcn mit in biefe 5|}ertobe f)erein3iet)t, tvai iad)lid) gans gerechtfertigt ift. S:ie

3eit Don 1670—80 bis jum galle 3;anfelmann'5 (1697; ift eine gerabe füt bie
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2luibilbung bet ^6t)eten ^yetroattungäfteüen außerotbentlid) töi^tiqc imb in fid)

ein^eitti^e. "xtx ©et), dtaü) blieb in bicjet 3eit bet eigentlid)e l'iiltclpnnft bei

©taate*, übet bie einjelnen Ü5et). 'Jtäitbe rtutben je^t met)t unb mel)t ;Hei|ottd)ef5,

aJimiftet im mobetnen Sinne. S^et ^ctaatäratl) tontbc ber ajcieiniqungipnntt aüet

Üteijottc^efä unb jmat l)üuptiäcl}lid) mit bicjet; bie ^etluoltung bet ein,ielncn ateijottl

^atte im Staatetatl) iljten lebcnbigen ^JJIittclpunft gcfunben. 2lm föic^tigften abct

bon ben iHeiioit* tvax bie JtamnictDetlualtung unb ba^ Attiegefomtniüatiat: bie

fünf}el)niä^tige JlammetuetnKiltung iobo uon ,ftni)p()nnicn'5 (1683—98) gab ben

picuBiic^ = btQnbenbutgiid)cn etaat^'fiuonicn etft eine loitfUc^e (fin{)eit; et t)at bie

elften eint)eitlid)en iStats onfgefteHt
,

bat mit Tanfelmann bie foHegiQlijcfje f?oJ'

fammet 1690 aU Cbetbcbötbe für alle iitDüinjialfaminetn geid)anen, bot ,^um etfteu

Dial flat unb fcft .Oof= unb Stoatstictmaltung geldjicbcn. Unb «a» Äniipbauien

füt bie ÄammctPetlüältung, ba^ b^bcn in bet .loauptjacbe bet ottete öitumbfolD unb

Daniel l'ubolf öon Sanfelmann (ber ^tubct bes ÜJiniftet^i füt bie .£>ectC5: unb

gtcuetteciualtung getbnn. 2ie 5lu5bebnung bet 'Xccife auf bie mittleten ^^^tonin^en,

bk Schaffung bet ptoüin^iellcn ittieglfornmüfatiate neben ben ^i^toöin^ialtegietungen,

bie beginnenbe 2t)ätigfeit betfelben auf bem ©cbictc bet ^^oli^ei, bet ©eroetbc, bet

inneten ^Jiefotmen übctt)aupt ift itjuen ,^u banfen ; bie Slu^bilbung abet be§ CvJenetal-

JEiiege = itommiffatiati' .^u einet foUegialifcben gtoßen Cbetbcbötbe ttiat etft bem
jüngeten ©tumbforo (1712) t)otbel)alten.

\Hud) bie X'lufnabmc bet Siefugiei , bie Sintic^tung bet gefonbetten ©emeinbe^

unb Äitc^enoetwaltung betfelben fdUt nut in ibtem erftcn lUnfang nocf) in bie i^eb=

jeiten bii gtofjen rturfütften unb loitb babet Don ^faacfobn in 3iiffl'""if"^''"9

mit ben fonftigcn gldnjenben jtultutbefttebungen fenet läge, ttiie j. S?. bet QJtün:

bung bei Uniüctfität -patle gef^ilbett. Set gaü 2aufelmann'-5, übet ben mit jebod)

nid^te roejentlic^ ^Jieueö etfabten, bilbet ben Uebetgang ju bet jroeitcn, ttautigeten

^alfte bei 5Kegietun(f f^if'cbtid)^.

(*in ftüpitel „XaÄ Cbet:2:omäncn = 2:iteftottum" et^äl)lt n:\i nun bie gto^e

fitifi^ m bet Xomänenoeilnaltung, bie ;öüben'fct)eu ©tbpocbtptojefte unb beten Scbei:

tetn unb ben enblicben llmfd)tt)ung unb Sieg ber ftonptinUicbfn ''-i'attei ;1711— 12);

bai folgeube „Sie Üteotganijation bc5 @enetal = i?ommiffariata" befpticf)t ben ootbin

fcbon ettDdbnten 'Jlbfcbluf] in bet ^^lulbilbung biefet Genttolbebötbe unb gibt 58ei=

trage jui (ikfc^ic^te bc5 l'anbtatb^amts bis 171o. Sie jlrei letitcn .Rapttcl bebanbeln

bie "^uftijpetroaltung, foiuic bie matetielle unb feciale iätellung bet Beamten in bet

jweitcn ^älfte be^ 17. ^obi^bunbetts. (Sin JKücfblicf unb eine 3ln,^oi)t 33eilagcn

(j. 2Ö. bie ©et). 3{ütt)5:3nfti:uftiün üom 4. ©e^embet lti51i fcbliefeen ben 93anb.

©0 öiel übet ben ^n^alt. Söenn icb nun nodb fin 3Bott bei fititif ^in^u-

fügen foD., fo ift .junödjft anjuettcnncn, ba^ bieiet jmeite iBonb einen gaiij au^et=

otbentlic^en 5ottfd)titt gegenübet bem etften batfteüt. Set ctfte ctbob fid) faum
übet eine fteilid) febt gute unb mübepoüc Sammlung üon Dioti^en unb Utfunben=

ausjügen; auf eine Satftellung , ouf eine SÖütbigung bet Ütefultate ttiat bott faft

ganj üetjid)tet. irtiix ift buicbauö eine folc^e angefttebt; auf atleu ©ebicten, bie bet

3)etfoffet bet)anbelt, btmgt et, roie im elften JÖanb, öiel "^Sleue^; faft feine gan.^c

Sltbeit tul)t auf oic^ipalijc^en sctubien, auf ungebtucftem 3J?atetial; einielne ^i^attien

bei 3Jettt)attung^gefd)ic^te finb uon ibm aua bem Sto'^en gan^ neu gefc^affen unb
übetaH uerjuc^t ei öon allgemeinetem Stanbpunfte au§ Drbnung unb Ucbeifid^t in

bieje ÜJJaffe bei Stoffee .5u btingen.

2ic &i\d)idjte bei iöeamtentbums fticbt übetall fic^ 3UI 3)etn)oltung5gefd)id)te

ju etwcitetn unb fie muffte biee, menn fie nic^t miebct tobten ^iotijenftam geben
tDollte. Siefe Jenbeuj alfo ift nid)t ju tabeln, fonbetn ^u loben; — abet ficilicb

liegt in biefet an fi^ ganj betec^tigten Dticbtung .^ugleicb bie Scbn)äd)e be§ 9}ei:

fafiei5. Gine folc^e ^üetwaltungSgejcbidjte eriftitt nod) nic^t; unb um fie p fd^teiben,

^ättc bet 53etfoffet ganj onbete, üiel umfaffenbete Stubien machen muffen ; et bdtte

fid) baju au^ etft eine ganj anbete ftaatstoiffenic^afttidje unb jutiftifdbe fflotbilbung

etwetben muffen. 2a er biei nir^t Wollte unb fonnte, ba et offenbat tafd) mit bem
SBud^e fertig Werben wollte, feine eingebenberen Stubien über (>}eid)id)te bet 25ei:

Waltung übetbaupt, bet g^inan^jen, bet JüoU^wittbfi^aft, bee 'i'^toceffe? qenmdit I)Qt,

nid)t einmal bet gebtucften ©efe^gebun^ bet pteußifc^en jcititoiien fo Picl S^xt unb
Sotgfalt jugeWenbet ^at, wie feinen atd^it)altfcb = biogtapbifd)en Stubien übet bie

I)öt)eien 33eamten, — fo tonnte et ^u felbftanbigen allgemeinen JKcfuttaten übet &i'-
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id)irf)tc bcv preußijcticn ä^crlnaüung nid)t ober nur öercinjclt foiinncii. 'ilbn et qtbt

nii9clct)nt au bic aUgcmciiieu Öebanfen ^ilnbcrct eine :h'cit)c ber iDCtttjuoUften «ci:

tröge uiib tS^^eciQtunteriuc^ungen. äüötirenb feine i£ct)ilbeiinigcn ,v ^- ^^^ ^^'^'

faljung«: iinb ä>erttiQltiuigö3uftonbe5 iu ben einzelnen letritorien gegen 1640 mager,

unanjc^Qutici) unb unlebenbtg finb, jcigt fict) bie gan^e firaft nnb boe' cigenllicije latent

be§ Sjetfofferö in etnsetnen biograp^ijdjen ^Bilbern tjeruorragenber Staatamänner. 2üäl)=

renb ba» tertttoriole ftänbiffi)c6ttUteben toot lö40, ber neue jnm -Jlbfolutieniuo ncigenbe

Sßerfafjungä^uftanb nad) 1653—63 nnb bie 3cit nad) 17i:i nirgenbö in fcflcr großer

3eiri)nung einanber gegenüber treten, ift bie (Snttt)irf(nng ber iVannnettietttjaltung

öon 1651—1711 iet)r gelungen. Sie l'ofalüertDattung unb iiai 3i"fli3^efen finb

füinmerlid) bcbadjt, n)at)renb bie firdjUdjen S^inge unb bie allge'ineinen Äultnr=

befttebuugen mit i'orliebc betjanbelt iinb.
'

'

5i3iellcid}t t()ue id) bem 5Jjerfaijer Unrcd^t (fcn ^iefür 6t)arafter, Temperament,
2eben§fteUung nnb anberlueite l'ebensaufgaben beftimmenb jein tonnen) — aber id)

^abe im ©onjen ben (^inbrnrf: er tjdtte bai äl'ert liox bem Srurfe nod) längere

3eit ausreifen lajfen, nad^ allen ©eiten fid) erft nod} einen etloag breiteren .^inter=

grunb fdjaffen, bie S^arfteÜung nod) ctluaa jorgfältiger burdjarbciten Jollen, (ir l)ätte

bonn fid) Jitiar bie mongelnbe [taQt§toiffenfcf)afttid)e unb red)tsgefc^id)tlid)e ^ilbung

nidit geben, aber ein on fid) fo tt)ertt)bone6 unb trcffUd)eö SBud) bod) nod) um fet)t

t)iel beffer madjen tonnen; ea njiire bann ein idjcnec- (^an,?c gcttiorben, )oä^rcnb eö

je^t boct) niet)r nur Stubien bon feljt berfc^iebenem äBertlje finb. (H t)ntte bann,

tto^l and) bie ^ül)treid]en S^rndfe^ler in iert unb 'Jlnmerfungen loermiebcn; aud)

ot}ne ^urift 3U fein, I)ätte er bann tuot)! feinen ©prai^gebraud) ben ^J{ed)t§3uftänben

fidlerer nngepafjt. (St ^iitte bann 3. ^. nidjt t)on einer ^^hiblif ation ber (Set).

Üiat^g^^nfttuttion am 4. S:'ecember 1651 gefprodjen, bie erft er f^lbft im ^a^re 1878

pubticirt ^ot (©. 111); er Würbe bann nid)t (©. 100) feber ^ikoDinj einen ®e =

l^eimen ytotl} geben — ftatt einer Üiegierung — , mal)renb ebtn ber ^Berliner Öet).

9tatt) im föegenfai; ,yi ben ierritoriaUOiegierungen bie neue ©taat§ein{)eit repräfen=

tirte. @» iDÜrben it)m bann h)ol)t aud) nid)t fo mand)e gon^ ftörenbe glüd^tigfeiten

be» ®til§ paffirt fein, roic 3. 3^. ba^ in einanber 3Jfengen bon 3)tiei fi)noni)men

Oteben^arten: auf ©. 134 3. 33. ttjirb it)m au^ ben ^iuei Sägen, man mü% ftet^ baran

beuten unb man barf es nid)t öergeffen: „Man barf nie baran öergeffen".

£er 2>erfaffer nel)me mir biefe 3luöfteUungen nid)t übel. (£r t)at \voi)i übtx-

^aupt feinen aufmertfameren Sefer al» mic^ gefunben , ber fid) bo§ ^ud) fo genau

anfat), e§ 4—5 Mai la§, ee für 33orlefung«= unb anbere 3'"^^^ au^jog, foft ein

ganse?^ Semefter long tdgtid) in ber .Vpanb l)attc. Unb eine foldje genaue ^eftüre

mad)t fritifd), ioie mid) baneben ber Umftanb 3U einer nic^t Itcniger banfbarcn, aber

um fo fritifctieren '31ufna()me oeranlofete, baf^ id) über mand^e 5i.^artien, bie ber 35cr=

faffer be{)anbett, 3. ih^. über tic (Sntftet)ung be^ l'anbratt)§amt«, öiel au§füi)rlic^erc

®ar[tellungcn bereit? brurfferttg baliegen l)obe. ^d) fann i^m fpecicll bei biefer

eben etlüätjuten jyrage t)anptfädilid) barin nid)t 3uftimmen, ba^ bie @rtl)eilung be§

2itel§ „i'anbratl)" im ^ai)xc 1701 an bie branbenburgifd)en itrei^bireftoren boi (5itt=

fci|^eibenbe für bie Äonfotibirung biefe? 3lmte? gcloefen fei. S^a? öntfc^eibenbe mar
bie @infü()rung be? eint)eittict)en ifanbratl)'jamte5 in ben fämmtli^en mittleren -^^ro^

öin3en 1713—15 (f)auptfäd)lid) bie in '4>0'ninci-*n, Srtagbeburg k. erft jegt erfolgeubc

^ufainmentegung be§ ^JJiorfd)tommiffariat§ mit bem ©etbftbertraltungöamt) unb bie

Uebertragung immer loeiterer ftaatlid)er unb poti3eiIid)er 9Utfträge t)auptfäd)lid)

1715—21 auf bie :^anbrätl)e. 2U» fie fid) betn , l)auptfäd)lid) ber ftaatlic^en 2BoU=

30Üpolitif (1718—21) nid)t fügen Sollten, ba eröffnet il)nen ber J?Dnig,_fic t)ötten

übert)anpt ju get)ürc^en, überl)aupt alle au^ bem (AieneraUftriegg^Äommiffariat fma=

nirte (Sbifte 3ur ^2lu5füt)rung 3U bringen, h)ie i^nen bie ^^ublifation aQer ©efe^e unb

SDerorbnungen auf bem l^anbe (24. 31uguft 1717) aufgetragen morben njar.

3Jiit biefen ®d)ritten toaren bie !i$anbrätt)e aiii: blofen a^orfi^cnben ber ftänbi=

fd)cn ÄreiSüerfammlungen nnb ä)tarfd)tommiffarien, föa? fie längft Waren, fönig =

lid)e SJerh)altung§= unb 5J]oti3eibeamte gemorben.

3luc^ fonft mürbe bem 33erfaffer toot)! DJandjeö anber§ erfc^ienen fcin,_iDenn

er fd)on einge^enbere ©tubien über bie 3cit n^d) l'^l^ gemod^t t)ätte. 23on feinem

»©toffe begeiftert fd)eint er mir manche gortfcfirittc bi? 1713 I)in el)er 3U über-- al§ 3U

unterfc^äfecn. (S? ift ja ein get)ler, in ben freiließ biele größeren .f)iftorifer al§ et

öcrfallen finb, bie Äeimc ber fpäteren preuBifd)en ©röße möglicf)[t ftül) nactjloeifen
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ju tDoUcn. 3ladi meinem petfönüc^en llrt{)cil mürbe ic^ bai (iJute in ber prcufeijd^s

branbenburgiid^cn SJctwaltung bi^ 1040 Weniger aU eine ipecifiit^e Sigenidjaft biejct

Jctritotien, toie aU ben ^Uebetfdjlag bct allgemein politifdjen itnb iutifttidjen ^ilbnng
^Teutjc^Ianbö im Iti. ^a^^fjunbcrt auffaffen. Unb aud) bos , Wai bis 1713 gejd^af),

foffe id) etnjQö anbet§ auf, al^ ee ^iaacjoljn tiauptfiidjhd) in feinem Sd)luf?n)ott tt)ut.

3lbet id) gebe ju, baß bei fold^ allgemeinen Urtl)cilen immer eine berfdiiebcne fub;

jeftiüe 'Jluffoffung möglid) ift unb l)ebe pm Sdjlufe nur nod)mal5 meinen 2^anf unb
meine 'JInerfennung f)eröor. Xer i^erfaffer ift in gettJiffer ^e^iel)ung ein ''4^'ionnier,

ber in einem bi^t}cr faft unbetretenen Urttjolb bie erften SBege gcfd^lagen l)Qt. 2Ber
rtoHle it)n tabeln, ba^ biefc nid)t fo üoüfommen finb , »ic fie in altangebauten
öcbieten auefallen? (iJuftaö £d)mollcr.

B. ^citfc^riften.

2h. 3fin'(^tift für Die flcfammtc 2tantöiüiffcnfd)aft. ^erou^gegcben bon Sd^äffle,
grirfcr unb 'ilt. Sl»agner. lübingen I87y. Jpeft 4.

2:ieö .g)eft bietet mel hei ä?elct)veuben unb 3nt"cfio"tcn. 2:er 'Jütmeifter

unferer @efd)id)tc be>5 "Jlgrarnjefens , .g)Quffen, gibt un^ in einer *JIbt)anblung:

^iftorifd^e gi^ofln'fnte ,vir (5-rfcnntni§ ber beutfdjen fyelbmarfUerfaffung öon ber Ur»
jeit bia jur 2lufl)ebung ber {yelbgemeinfc^aft , in einem erften 3Irtifcl feine, ttiic eä

fc^eint, tDot)l begrünbete 'Jlnfidjt über ben aBcd)fel ber aBofjufitie unb ^clbmarfen in

^ermanifc^er Urjeit. Sie 3iefultate, toelc^e er, geftü^t auf bie betnnnten Stellen in

feäfar (ben er nod^ einmal gegen bie öcrfc^iebcnen Singriffe auf feine •'•Uaubloürbigfeit

öcrtt)eibigt) gewinnt, finb folgcnbe: 3" 6ätar'§ 3^1^ tted)felten bie Wenoffenfd)aften
nod) in ber ^Jiuliung bct *2ldcrfelbmarfen, bie längft eingerichtet marcu, aber im (^e^

fammteigent{)um eiue§ ganjcn 33olfeö ober einee Stammes beffelben fic^ befanben.

2Dalb, Seibe unb Söiefe tearen nod) nidjt ben einsclnen gelbmarfen ;iugetl)eilt unb
»urben üon ben gelbgenoffenfdjaften ganzer ^e^irfe ot)ne beftimmte, innere 21b*

grenjung nad^ iöebürfntß genügt. 2^er SGßec^fel ttiurbe jäl)rlid) öon ben ^ef)örben

nac^ SJolfabefdjluB geleitet. jLte ^eueintretenben bejogen bie Söoljnungen, it)cld)e bie

3lb,ufl)fnben 'oerliefeen; ber 'Jlnbau bei i^eibei fonnte in bem einen Snl)!^ ""i^ '>"

SBau öon Sommcrgetreibc beftel)cn, boc^ fonnte mit bem 2i>ed)fel bct geli^marfen aud^

ein äßec^fel bes airfcrs in ber Söeife ftattfinben, ba^ eine eintrctcnbe ©enoffenfd^aft

bie im leljten ^a^re öon ben Vorgängern bcftellten nieder liegen lief? unb ftatt bcr=

felben anbete, in nod) früt)eren 3flt)i^c" öon ben betreffenben ©enoffenfc^aften be=

baute 2ledct ttiebet befteütc. ^ux ^eftätiguug feinet 5lnfid)t fut)tt .^anffen einen

iPricf be§ Uerftorbenen Slrd^itobireftorS ßeöerfus an, bct toefentlid) bie gleid)en 9ic-

fultate cntl)ält. ;3ebenfall5 bütfen mit ben folgcnben 5lttifeln mit Spannung ent»

gegenfel)en. —
iBctfjaltnißmäßig loenig neue itjatfac^en btiugt bie 3lbl)anblung 3. S^'^^i^'^

in .rtatl6tul)e) übet bie plö^üc^en unb jcittoeifen Stodungcn ber DolfötDirtt)fc^oft=

lid)cn S^cioegung. (Jr gel)t Hon bem ©runbgcbanfen au§, ba% allgemeine gelocrblidjc

^robuftioneftifen etft in neuefter <]eit in lyolqe ber mobernen ^nbuftrie bortommcn.
^m Slltert^um fonnte feine fold^c ^ifi^ eintreten, mcil bamal^ jebe .6»au5itt)irtt)f(j^aft

felbftänbig rtar unb ficft felbft oerforgtc, im ÜJiittelatter , »eil bie ©emcrbeöerfaffung
überroiegenb lofal eingerichtet luar. (5r[t mit (frrid^tung ber 2Ranufafturen unb no(^

mel)r feit (^rfinbung ber 2Rafcbinen l)at bie ^Uobuftion fid) ungct)euer t)ermel}rt, bet

•Diarft fid) erlueitctt; ui ber befc^leunigten Dlaffenprobuftion trat bie befd^teunigte

3KaffenbeförbcrunQ oon SCßaaren unb .fiorrefponben^en, ein befc^leunigteö lS?iQuibation§»

t)ctfal)ten butc^ äBcdjfel unb Söanfnote, unb eine bcfc^leunigtc 'Jlnfammlung üon
^Jtobuftionafonb butd) bas Ätebittoefen unb bie iUfticnunternef)mung. ^m 50^9?"=
ben berfpric^t unä nun ber Serfaffer, ju geigen, bafj ber ungeregelte, unbef^ränfte
unb rüdfic^tllofe ©ebrauc^ biefer ÜJlittel, bercn jebes für fic^ bie ienben^ ma^lüfet
2]crmet)rung iiabe, unb bie bamit t)erbunbene ^probuftion^: unb Umfa^bcfc^lcunigung
mit innerer ^lot^hjcnbigfeit ,3U plb^lic^n Stodungcn füt)ren muffe. %U frü{)cfte

Scl)rc in biefer 5Pe;iicl)ung crfc^einen bem 2}erfaffcr bie befannten Salo'fc^cn O'ininä^

Operationen, »cld^e er ciugc{)cnbet bettad^tet unb ftitifitt. —
0. §ol^enborff=3Brcntano, 3a^rtuc^. III. 2. 20
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Scla 3Uet^3 ie^t ieine ^el)t beact)ten^lDeitf)en 9lu§füt)rungen übet bie l^e^re

toom ßintommen fort, inbcm er auf bic Scirfteüung ber (Äinfominen6tI)eorie übn-
ge'^t. 6r tüctft i^t im ©l)ftcm bcii ''^ia^ nac^ bcr ^l^robuftion an, unb nimmt für

fie bac' '|^räbitat t)ot)er SBidjtigfeit in 'jlnfprud^ , ba bai ©infommen al§ 3Jiafefta6

bei .Vionjumö unb ber llfapitalbttbung , ber *ateuer- unb ?ifagabenfäl)igteit, a(§ ein=

fluf?reic^ auf ben ^J^tocef? ber ^eöüIferungSjunalime jc. erfdjeint. äjon ben roeitercn

2lu§füt)rungen beanfprudjt befonberö bie liber bie @infommenöüertt)eitung ein t)ö^ere^

Sfntereffe, ba biefe auf ba§ gan^e fociale ßeben entf(^cibenb einloirft, unb ba# )3^i)fif(i)e

Ö5ebeif)en be§ (Sinjetnen toie ber @efantmtf)eit bebingt. Sie Sßert^eilung ^ängt

loicberum ob uon bcr 6-tgentl)um§orbnung, at» beren Oirunblage tjeutjutage ba§

6igentf)um^red)t unb bas 2]erlcagSred)t ;^u betradjteu finb. 5kd) einer- jutreffenben

.ftrttif unb einer furzen gefd)ii1)tlid)en ^nttuidlung ber 'ßigenthumocrbnung fommt
ber '43erfaffer ,^u bem ©(^"luffe, baf] ()eute aüerbing-3 bie bDlitiid)=iocia(e SJchjegung

nad) 5^eit|eit unb ©Icic^tjeit alle bi§t)erigeu Sjerbinbungen unb 31bt)ängigfeiten auf:

löft, tt)el(^e ben gigentfjumlorbnungcn ber patriarc^atifdjen unb feubalen !^i'\t eigen

maren, ba^ ober trotj ber juriftifd^en gi^ei^eit be» ^injelnen fid) ein neue§ ^^elb für

Ungteid)!)eiten bilbet. S^ol grofee 5princtp ber 5feu3cit , bic ^od)fd)äl3ung ber 3trbeit,

eröffnet un§ bic Wu§fid)t, ba% bie gered)te Dtcform be§ (Sinfommcniproceffei im (Sin=

Hang mit ben g^orberungen einer gefunben gottbilbung bcr .Rutturjuftänbe octingen

toirb". 3)ic toeiteren 3lu§fü()rungen über 5Priüat= unb 5lational=, 9iol)= unb 9tein=

einfommen bieten rocnig ^Jicues. 9111 bie glüei grofjen (Öruppen ber @in!ommen§=
formen bctrad)tet er bol ©ad)einfommen (3iaturalröirt^fc^aft) unb ba§ ©ctbeinfommen

(®clbh)irt^f(^aft , als gin!ommen§titcI in erfter Sinie bie ^Irbeit, in jtoeiter bae

a>ermögen unb in britter 9^cd)tc. ^um ©d)(uffc fommt er nod) einmal auf bie (5in=

fommenabtSporität ju fprei^en. 2üenn aud} bicje »oegen ber ajiel^eit ber fie be:

toirfenben llrfod)en felbft bann nit^t befeitigt tocrben fiJnnc, luenn Arbeit al§ einzige

@in{ommen§C|uene anerfannt toürbe, fo fottten il)re Dränget boc^ burd^ beffere Leitung

be§ i?onfumtion§= unb 5probuftion§proceffey ttieiüneife gcf)oben toerben. (Sine in:

birefte (Sintoirfung biefer 2lrt, toeldje ber ©toot burd) eine rid)tige (Sinfommen6=

politif betoirfen follc, fdjeint il)m beffer ju fein, all äJJoftregeln, loelc^e bireft bie

(Sinfommen§öertl)eilung berühren, obgefe^en baüon, bai^ fotc^e !D?a^regeln o'^ne ge=

fäl^rlit^e Äloffenfriege gor nic^t burdjgefü'^rt , unb loenn burdjgefüijrt, bod) jumeift

ol)ne Umgcftoltung ber ^ßrobuftion nid)t bcfcftigt incrbcn fönncn. .^ierin l)at 2ßei53

nad) meiner SReinung unbcbingt 9ied)t.

9ioc^ ift bie 2lbl)anbümg |)elfer ic^'l: gi^. 93. SB. öon .^ermann oll national

Dfonomifd)er ©djriftftetter, ju ern)iil)nen, luelc^e (ebigtid) .^ermann'! 9lnfid)ten, fotüeil

fie Sejug t)aben auf bie öfonomifc^en 9lufgaben beö 9}olfö , barftcEcn »iE. ©otoeit

fie fic^ barouf befd)rnnft, gibt fie un3iDeifel()aft ein ric^ttgel 33ilb ber .^crmann'fd^en

Slnfic^ten. ©omeit fie auf bie nationolöfonomifd^e äßiffenfc^aft im ?lllgemeinen ju

fpred^en fömmt, betont fie eben fo geredet ^ermonn'l ^eroorragenbe Serbienfte, a[§

fie ungerc^ter Sßeife bie neuefte (SntttJidtung unferer äßiffenfdjaft tioüftanbig über=

fie'^t.
— Dr. et) eb erg.

29. 3oftröücl)cv fwv ^Jifttionatötüitomle unb Stattftif. herausgegeben üon Dr.

^. gonrab. 3ena 1879. «b. I, .peft 1 u. 2.

®er neue 3al)rgang loirb burc^ eine gelet)rte, mit neun fet)r inftrufttuen Aorten

tlluftrirte 'älbljanbtung öon 3luguft 9Ji e
i
^ e n .über bie 2tulbtcitung bcr S)eutfd^en in

S)eutfd)lonb unb if)re Söefiebelung ber ©loloengebiete eröffnet. 5^ac^bem ber Sierfaffer

bie beut|d)c SblferbeiDcgung öon ben älteften Reiten on unb bie ©cfc^id^te ber 6r=

oberung unb Äotonifotton' ber ehemaligen ©laloengebiete in grofeen Umriffen gc=

äeidjnet, ge'^t er fpecieller ouf bie j^xac^e ein, toie fic^ bie 5Zationalität2tiert)ältniffe

in bem bon ben ®eutfd^cn fucceffiö jurüderoberten Slotoenlonb (je^t % bee gefommten

bcutf(^en ©ebietei) in ber ©egcnlDort oergtic^en mit früf)eren 3fat)rl)unberten fteüen.

gür bie Söeonttoortung ber ^roge noc^ ber 3ieint)eit ober 5}iifd^ung ber ^Jeüölferung

fommt e§ l)auptfäc^lic^ barouf an, feft^ufteaen , »o fi^ ber bcutf(|e Sauer in met)r

ober minber fompaften ^Raffen jur Äotonifation nieberliefe. S)a bemnad^ bie ^roge

nac^ ber 3lrt ber 23efiebelung mit ber i^xa^e nod) ber Scrfc^iebcn^cit bei beutfc^en

unb flomüd^en Slgrortoeicn? ^ufammenföüt , fo niirb äuerft biefer Unterfc^ieb oon

3Jiei^en auleinanbergcfe^t. ^n biefer Unterfuc^ung unb in ber gelungenen ^3er=

toenbung ber bobei geroonnenen 9tefultote liegt ber ©c^loerpunft ber 2lbt)anbtung.
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Xem beutjc^cn 5lgtarlDc|en eigentf)ütnlic^ ift bie il?arfgcnoiicnicf)aft-?- unb bic .f>"ffn:

ücrfaffunq, foluie bie enge Jöcjic'^ung bcr ?cibctqenfrf)aft \ux .^lufcttBcrfaifitng, tt)nt)renb

bei ben ^talDcn bie Ichtere in gnr feinem i^erl)ältnif5 lum ®runbbe|i|3 ftefjt, bie

etfteren ^ans fe^ffn obev burrf) anbcti' (5inriri)tungen erielU jinb. 9J?it •OiUfe bieier

Untctfd)eibungämerfmale tcerben bie Süiircn bc^ beutid)en reip. [[ahjifctien ?lcferliau?

in ben ehemaligen £lQn)cntänbern üerfolgt unb bann bai iWejuUat ber llntctjncl)ung

für ben 3tu-?gang bc« 14. 3nl)i:{)ii"l5ert-:' feftgefteüt. Sctglcidjt man bieieS nun mit
ben gegenrtjürtigen Gtmittlungcn über ba^ S5ctl)ältnife bet ^Nationalitäten in ben

ftaglidjen (Gebieten, rtie fic für Oefletreii^ im ^ai)xe lb57, für ^Iheußen in ben

xHiifna^men über bie <?prac{)bert)ältniffe bcr ^-Beuölfetung in ben 3a()ten 1858 unb
ISiü gemad^t tuurben, io ergibt firf), bo§ biete (^egenben ber öfterreidjifcftcn üänber
iDcientlid^ noc^ baffelbc 2.!crl)ältni^ anfrticifcn. Tie (^ermanifiritng f)at nur ^u:

genommen in ben alten öfterreid)iid)en ;^änbern, bagegen ef)er abgenommen in bem
früfieren J?önigreic^ 5^Df]men. x\üx ^«reuften ift im 9ltigemeinen , abgelesen l)on ben

iipmer nod) ftar! gemiid)ten iiftlid^cn ©egenben, ein er()ebli(^e? gortff^reiten bcr

(5ermanifirung in bem 3fitraum feit 1500 ju fonftatiren, an bem nur Cberfdilefien

trofe feiner frühen unb intenfitten beutfd)en Sefiebelung, rt)ot)l in Q^otge bet t)iet

maffentocife lebenben ftattiifd)en Sergarbeiter, nrc^t Tfieil nimmt. —
'J'ie motf)emattfd)e Statiftif nnrb Hon iB. l'erisi um eine 5Ibf)anblung über

bie 2f)eotie ber Stabilität ber ftatiftifd)en 9teil)en nermefjrt. S'ic ftatiftifd)cn 3at)ten=

teit)en laffen fic^ nac^ i^ren ©rfd)einung'5formen in geiüiffe (Gruppen einttieiten, aU
bcren njcfentlidifte bie ber tnpifdjen unb nid^t ttipifdjen JReifien fid) barftellen. 3luc^

in relatib tonftanten Üteiljcn fönnen Stabilität unb 2)i?perfion üerid)icbcn fein. (S^

mu| be^^alb ein 5J{aii bet Stabilität unb Tiepetfion gefunben merben , ba^ aud)

bei 9leit)en uon terfc^iebenartiger %atut, rt)ie fic bet Serfaffct im U)Orl)erget)enben

djaraftcrifitt , benu^t loetben fann. S^ic burc^fc^nittlic^e ?lbtoeid)ung ber (km]d-
gliebet non i^tem Wittelttietf^e at§ Ätitetium unb ÜJia^gtöße ber Sd)tDanfungen
\u bcttadjten, ift ein empirifd)e§, in ber Jfjcorie nur bei tiipifd)eu Dieitjen unb nur
bei 9teif)en abfolutet 3'J^lfn antoenbbare? 9)erfaf)ren; aud) f)ier ift bie 33eted)nung

ber tüatirfdieinlic^en ?lbrt)eid)ung fidjeret. 3?ei nid)t tl)pif(^en ^tiei^en fann bie

SdjlDanfungsintenfität nur cmpirift^ gemeffen Juerben. ^fnbem XJeri» jur Unter:

fud)ung bet Sd^roanfungen bon 55etf)äitni^3at)len übetget)t, tTjeilt et biefe ebenfatt?

in bie aufgeftelttcn J?atcgotien unb bettad^tet üotjugenjcife bie tt)pifd)en SJetbättniß:

jat)len. 2;ieicn fann eine fonftante obet eine nidjt fonftante SDaI)tfd)einlid)fcit ju

©runbe liegen. 2;ie folgenben Unterfnd)ungen ergeben, ba^ bie Stabilität ttipifc^er

^ei^en ein ÜJarimum t)at , ba^ nur bei ganj befonbeten 95etbinbungen unb iSe-

3ie{)ungcn überfd)tittcn hietben fann. 2titt biefet goß ein, fo fptidjt man öon
„gebunbenen* ^citjen, b. l). 9teif)en , toelc^e me!)t obet toentget bem 33eteic^e bet

ptanmäßigen Ctbuung obet bet .^rtingenben 65efe^e angeboten; I)iet fommt e§ nic^t

auf eine tein ftatiftifd^e i^etjanblung an, fonbetn auf '3luffinbung bet Söejictjung

fotc^et ?Rei{)en ju bet tegelnben .<?taft obet bem jmingenben ©efetj. ©egenftaub tcin

ftatiftiid)et S3ebanblung finb bie biefen entgegengefe^ten „unöetbunbcnen", fonfteten

5Raffenetfd)einungen. Xod^ genügt nidl)t immet eine einjige 'Jteitje Don 30^)^^" ^^^^

S5et^ältniB3af)len, um bie 5Jotmalität bet 2i2petfion eine? 5}et'^ältniffe» ju etfenuen,

fonbetn nut bie S3ettacl)tung einet gtößcten ?Injat)l oon 9teif)en gleid^et ?ltt. ?ll» neue»
SBeifpiel bet ^Inttjenbung bet be? aßeiteten etöttetten üljeotie bet 2i?petfion ftatifti:

fd)et 9ieit)en bettac^tet l'eri? bal ©cfd^lec^tsöet^ältniß bet ©eflotbenen in l)etfd)ie=

benen ^Ittetsftufcn. Qi etfc^eint bamit flat bet ^iu^cn, ben bic Stabilitätsbeftint:

mung füt maffcnpf)pfiologif(^e Untetfud)ungcn gctoäljrt, inbcm biefelbe jut ßenntniß
bctjenigen 3a^lfni'6i^^ältniffc füf)tt , meiere gcluiffetmaf^en aU maffenpt)r)fiologifc^c

Äonftantcn ju bettac^ten Ttnb. j?ie übctlDiegenbc iHoüe, tueld)e ba^ tf)cotetifc^e, nid^t

auf 3^fl"9. fonbetn auf 3"fatl bctuf)cnbe ©efclj bet Sc^toanfungen in ben ^aijUn--

öet^ältniffen fpielt, »itb babutd^ eben fo beutlid^, at? bie 2:f)atfac^e, baß eine ben
@tab bet Stabilität übetfd^teitenbe Stegelmä^igfeit bemotogifd^et unb motalftatifti:

fd[)ct 3Q^lfn nid)t criflitt. — '

Dr. Gf)cberg.

30. ^er ^rbcitcrfrcuitö, ^etausgegeben bon SB. Sötjmctt unb 9i. ®neift. SJetlin

1878. |)eft 6.

S)o» tefte -öeft bej 16. 3a^tgang§, Don 3Böt)mett mit einem fut^en 9tücfblid

auf bie befannten (fteignii)e be§ Sa^tcB 1878 eingeleitet, btingt eine '2lbf)anblung

20*
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Don Oiiieift, in luclc^ei: bie 23}ilf)elm5|pcnbc als 2llteröücIforgullc^§anftolt im 9111=

gemeinen ü^ne nä{)erc» ßingetjen auf SctaiU bet)anbelt tnirb. @t ipridjt fic^ an-

erfcniicnb au-i über eine berartigc 51?erlüenbung, mod^t aber auf bie befaunten tcd^=

nifdjen 2d}njietigfeitcn bct (Srttcl)tung einet jold)en SlnftaÜ aufincrfjain, unb '^ält fie

übetf)aupt nur für fegenörcid], ioenn man hie S)utd)fd)nitt5aÜer für bie berfdjicbencn

©eioerbe iicrfd)ieben feftfeljt , lucnn mau bei cintretenbcm iobcöfaß üor erreichtem

penfion^fä()igcm ?ütcr bie gelcifteten iöeiträge ben Uebcrtebcnbeu juioadjfeu läfet, unb
Dor3lüem, löenn bicfe "ilnftatt burd) 3ufd)üffe bet 'ilrbeitgeber in ben Stanb gefegt tuirb,

ba§ 2rei = unb iUerfac^e einer red)nung5mäfjigen Sßcrfidjerung ,nt bieten. — 2;ie in

meiteftcn Aircifen befaunten, aÜerbing» anwerft jegenereid^en ^Irbeiter- 2BoI)tfal)tt§=

auftauen im Cberelfaß Inerbeu Don C'aul 2ef)n auf ©runblage be§ anläf^lic^ ber

iüngften ^larifer äßettauefteüuug üerDffeutlid)ten ^-iBerid^tc-j ber 5!Jiüt)it)Qufet inbuftrieÜen

©ejellfdiaft nufge5ii!)lt. (Sin jLtjeil berfelben i[t auijfditießlid) Don ben /Ifabrifanten

eingerichtet unb unter'^alten, luie bie 8otgc für bie äBöd)nerinnen (moburcf) nact) bcm
Seric^te eine Sefferung in ber Sterblid)£eit ber Äinber unter einem ^aljre bon
28 ^procent auf 21 '4^rocent bewirft lourbe), ßinberbetua^ronftalten jc, ein J^cil ift

butd) ba^ 3uifli"i"fntoi^"f^" öo" g^abrifanten unb ^Irbeitern fjergcfteüt, luie bie

Stlteryüeriorgungsfaffen. jTod) gibt c§, tüie ber 23erid]t 3um Sd)luffe jelbft betont,

noc^ Diet ju tl)un ; benn obloot)! f)ier bie gürforge ber ^abrifanten für it)re Slrbeiter

ein jo ungeiüo^nteö Tlaii erteid)t ^at, nimmt 3. 5B. ber 5(eifd)fonfum unter ben

3luögüben" ber 3lrbeiterfamitien für 8eben§mitte( bod) erft 14 J.Uoceut ein. — (Sin

3lrtifet einc>3 U. C^j.: ©ine 5tiebcrlage ber ©otiatbemagogie in Sictgien, märmt ot)ne

©runb unb ^toed einen alten ©treit ber Sociatforrefponbeuä mit bem ehemaligen

ßeipjiger a>orlüärt§, betreffenb ben 'Zlu^tritt bon 1500 5Irbeitern au§ ber Seftion ber

internationale ^emappe^', im 3nf)i^e ISIS, luieber auf. — S8i3I)mcrt tl)eilt, um an
il)n ergangenen eintragen p genügen, berfdiiebcne Stotuten bon Äran!cn =

, Unter«

ftüt)ungö= unb SBegräbnifjfaffen einiger labaf&fabrif'en für iljre Slrbeiter unb ein

gleid)e6 Statut ber Stabt äüalbl)eim für Sienftboten unb gewerbliche .§ilf§arbeiter,

foroie eine Ueberfidji ber 2;l)ätigfeit ber 3lrbeiterfaffe in ©labbac^ mit.

Dr. 6 ^ e b c r g.

ol. Stnnateil öct? 2)cutfd)cn 9lci(^^, t)erau§gcgeben bor Dr. ®. ^irtf), Seipäig

1879. |)eft 2-6.
^n bieien fünf .f)eften finb nur jlüei 3lb^anblungen ent!)alten. 5PauI 2)e^n

berbollftänbigt feinen ä^cridjt über oberelfäffifd)c ?lrbeiterberl)ältnifje im 5lrbeitcr=

freunb geraiffermaßen boburc^, bafj er l^ier auf Öirunblage beffelben ÜJiaterials über

bie SBubget« ber bortigen ^Itbeiterfamilien referirt. &x gibt eine ©tatiftif bc^ 33ub:

gete bon 16 3lrbeiterfamilien georbnet nac^ bem Stanb ber Strbeiter unb ber 5amitien=

gröfee für ha^ ^ai)x 1875. Sarnac^ berloenben bie clfäffifc^en 3lrbeiter:

15 ^Procent für 2ßol)nung,

16 „ „ SBefleibung,

61 ,. „ iSrnäljrung,

8 „ „ berfcf)icbene 5lu»gaben.

Sabei treffen bon bem 9iat)rung§bubget:

für 33rob . .
, 33 !)Sroccnt,

„ gieifd) ... 14

„ aJiildi . . . 1.3

„ Ärömerlnaaren 24' ,,

,, Serfc^iebene^ . 16 „

(Sine tuterefjante 23ergleicE)ung berfpred)en bie bom 2)erfaffer für folgenbe '3lrtifel

angefünbigten 3Jiitt^eitungcn bon 5lrbciterl)auc'l)altungibubgct§ aus Sägern unb
anberen bcutfcijen ßänbern.

^n einer Slb^anblung be§ elfäffifc^en 9ieic^§tag§abgeorbneten, 6l)arle§ ©rab
,

über bie bireften ©teuern in (Slfa§ «l^ot^ringen toirb juerft bie Crganifation bct

Steuerbernjattung befprodjen, bereu S^orjug gegentuärtig barin beftet)t, ba^ bie

Steuern birett in bie ©taatSfaffe eingejogen merben, lDäl)renb bie franjofifdie 2Retl)obe

fie äunäc^ft einem (Sd)a^meifter übergab, ber au getüiffen 3eiten beftimmte Summen
abjutiefern l)atte, ein 5ßerfat)ren, boö an bie alten 5i!erpad)tungen unb if)re a)U§=

ftänbe erinnert; bagegen finb nad) ben 'S(^i)icn , bie ®rab gibt, bie ißerh)altung§=

foften ber biretten Steuern feit ber beutfd)en 9iegierung um baö ^Doppelte geftiegen.
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Diac^ einer geic^icl)ttic^en ©ntroicfetunfl bev biteften vStcucrn in (StfaB= l'ott)rtitgcn,

betrad)tet et biejetben unb bie 9ltt it)ter i^etontogung genauer. Jöefanntlid) finb

t)on ben ben bortigen biretten Steuern: Wrunbfteuer (infl. öJebiiubefteuer), ^^erjonal--

Ultobiliarfteuer, Iljür: unb ^"yenfterrieuer, 'J-'aten'f'ei'er, alle mit ^Huänaf)me ber iehten

Üiepartitionäfteuern, b. f). bie jur (5^rl)ebung fommenbcn öelamintiunimen luerbcn Hon
ber ;Kegierung ober 23cttretung be^ ßanbe-S jdtjrlic^ burd) ein bcjonbere^i Wefe^ bis

in QÜe (fin3elnl)etten feftgefteHt, burd) bie iöe^irtatagc auf bie Departemente, burd) bie

Jtrei^rätbe auf bie einjelnen (i5emcinben i^re-i ilreifcö , Don einer .R^ommnnalrepar^

titionäfommiffion unter ^Hffiftenj be^ Steuerempfdnger'j auf bie einzelnen otcuer»
pfliditigen t)ert()eilt. 2ie-j !Kepartition->fi)ftem gilt nid)t für bie jogcnannten ,S«'afe=

Gentime^. Öirab fud)t an ein^^elncn ^eiipielen nad)jutDeiien, bafi bie (?r()ebung ber

©runbfteuer loegen ber cjcgenroartig in ötfaft allgemein be!prod)enen ''JJfangeü)aftigfeit

bei flatafter» bie (Semeinben fetjr ungtcid) belafte, unb luünfc^t übcrl)aupt bie 'He=

partitionlfteuern in Cuotitiit^fteuern umgenjanbett. '^lud) fodte für bie 3]eranlngung

ber *4iatentfteuer , bie gegenwärtig fet)r ungeredjt trifft, ein anbcrer Wobu^ gefunben

hjerben, ctlüa inbcm man biefelbe nad) bem iKeingeloinn bcflimmtc, bcfjen .f)öbe mit

^ülfe Don tnbuftrießen (Enqueten unb getoiffenbaften ftatiftifdjen Srbcbungen nadi

bem Turd)fd)nitt ber (ctiten ^''fji^fünfte ober 2iaf)i^3ff)"te bered)net tücrben tonnte,

^er 9iei(i)Stagc-abgeorbnete *4-^rof. ©arcis liefert einen .(Kommentar .^u bom G5eie^

gegen bie gemeingefät)rlid)en 33eftrebungen ber ©ocialbemotratie
, .^u bem er all

Einleitung bie.äJerbanblungen bcä 9{eid)^tageÄ, fotoeit fie ba§ öicfel} im 'JlUgemeinen

betreffen, Dorausfc^idt. 3)on ben faft aüe Spalten einnel)menben ^JJJaterialien ift nod^

ju errtäbnen ein Ojer^eid^niß ber ^ambur^er SBaarcn = 3)urd}fd)nitt§preiie für bie

;?tabrc 1876, 77, tcelc^e? aud) eine ®penalübcrfid)t ber ^J3reiibelDegung einiger

^auptartifel im I. bi^ IV. Quartal 1877 entljält , eine Statiftit be§ "93erl)dltniife5

ber Öbffd)ttEf{»nc|Pit, ©eborcnen unb ©eftorbcncn in S;eutfd)[anb ,vir mittleren i^eDölte=

rung für bie 3al)re 1872—75. 2^0 gegenroürtig bie l)anbcl8= unb jollpolitifdien

/fragen bao allgemeine ^ntereffe beanfprud)en, fo ift e^ erttiirlid), ba§ auri) bie

2lnnalen barauf be,5Üglid)e§ ÜJJatcrial bringen. So finbcn tt)ir ba^i l)anbel-ipü(itifd)e

Programm bec< 3ieicbetan,|iter-?, bie ©ingabe be» Sereinl ]nx f^örbcrung ber JÖaubetä=

freitjeit an ben i^unbeöratt), bie .J?ammerrebe be» iDÜrttembergifdjen 2;irettot§

Dr. D. 9tiede übet bie iüirtl)fd)afttid)e i?rifia unb bie So^'tariffrage, ben .i^anbeB:

Vertrag jtoifc^en 2)eutfc!^lanb unb Cefterteid)4lngatn Dom ®ecember 1878 jc. jc.

Dr. ß^eberg.





ftbQeöeben uon bcv jutolf^c bcv töiiiolicI)cn ;)io'"oliition uom 20. Soptombei- 1875 jut

'^(nlcrrudjunfl bei ^{ißcitcröerijaftmlTc in päucmar^

niebcnjefefetcn Commiffion.

3)urd^ föniglic^e 9tcfo(utton refp. öom 20. ©eptember unb 18. Dftoöer

1875 rouvbe in 2:änemav£ eine J^ommi^fion jur Unterfuc^ung ber bortigen

3lrbcitcröei-^ältniffe niebergeje^t. ^u ^litgliebern ber Äommiffion njurben

folgenbe .pevven ernannt

:

ü^ammer^en:, Dberpräiibent Ol o f e n ö r n i^Äopenf)agen),

ÄQmmerl§ei-r, Sürgermeifter ü. Steffen,
^ammer^err, 35aron 35tpl^en = 3tbeter (@ut§6ejtfeer),

@tiTtöpf)t)nfn§ ly. (E^r. i?re6g,

^ürgermeifter in Äopen^agen 6. ^l- ,g>anfen,

jRebafteur 6. 2). Otimeftab,

^abrifant <B. ^i^aenfel,

^ifc^lerineifter 'ä. ^ e n f e n

,

^anfbuc^^alter, Ütebafteur te^, ,,git6eiberen" 33. ®. 33. ^^attx,

^ofamentirtt)aQrenma(f)er=(5)efeIIe 3>- 6§i"- 3^- 2(nberjcn unb

iBureauc^ei 33. 5(. galbe-öanfen (je^t ^roieffor ber 9iational=

Ccfonomie an ber ^open'^agencr Uniüerfität).

3um 3}orfi^enben ber J^ommiffion tourbe ßrftgenannter ertoä^lt.

%a^ bänijc^c ^Jtinifterium be§ Innern :^atte in ftiner bejügüc^cn

23orfteIIung beim Äönig fotgenbe Jpauptpunfte f)cröorgel^oben, »eld^e nad^

Stnfic^t be§ ^D3linifteriuini 3unöcf)ft 6egen[tanb ber Unterfud^ungen unb

(ärtoägungen ber ^ommijfion ju fein Ratten

:

„@§ ift bcfannt, bafe bie neuere ©enjerbegefe^gebung in S)änemar! fid^

fo gut toie gar nic^t auf bie Regelung ber 35er§ättniffe jtt)ifd§en 9lrbeitgeber

unb 6ef)ütfen eingetaffen f)at, inbcm ba§ ©ejefe Pont 29. Secember 1857

iiber,g)anbtt)er!g= unb ^a^^'i^betiieb :c. [ic^ in biefer Sejie^ung im Söefentüc^en

aui einen .öinweis auT bie älteren bcpglictien iöeftimmungen bejiel^t. ©ojern

l^tcrmit bie 3}erorbnung Pom 21. Wät^ 1800, betreffenb bie .^anbö)erfer=

Stnnungen in .^open^agen mit späterer 3Iusbel^nung biejer Serorbnung aui

bie ^proPin^ftäbte gemeint, ift c§ tia-^ , bafe Seftimmungen , bie unter ber

9}orau5fe^ung be§ S3eftef)en§ ber i^nnungl^^nftitution gegeben toorben finb,

nid)t für genügenb eracf)tet werben fönnen, nac^bem ber .jteangartige 61^ara!ter

ö. § ol^enborff '^Brentano, 3Qf)i^6"#- HI. 2. 4. 1
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ber 3^nnungen Tortgefaüen ift ; unb bae ißer'^ältni^ ift in 3Btrf ü(i)feit audj

berartig, ha^ jene 3}erorbnung je^t ]o gut wie gar ni(i)t me^x in ?lntoenbung

gebtad)t n3irb. ^ierju fommt, ba^ bie 2Sei-t)äItniffe ber eigentIicE)en (}a'f>i''it=

Slrbeiter, au] toeld^e je^t Q,an^ Beionberg 9tüiifid)t genommen roerben mu^,

au^ert)aib be§ @ebiete§ ber genannten 3}erorbnung unb bamit im (Sanken

au^er^^atb jeber gcfe^li(f)en Örbnung läßt, ^nbem biefe 9}erf)ältniffe bem=

nact) ber unbegrenäteften ,^ontraft=5i-"ßi^)c^t überlaffen Waren, ift bie natürüc^c

i^otge gettiefen, ba§ bielern)ärt§ beim 9[bfd)tuB öon i?ontraften 3tt)if(^cn

3(xbcitgeber unb 5lr6eiter toeniger ämecEmäBige 93eftimmungen getroffen

würben. S§ bürfte bal^er atte 35erantaffung öorliegen, bie foidicrweife oor=

l^anbene Surfe in ber bänifiiien ©efe^gebung burcE) ®cfe^e§beftimmungen

über ba§ ÄontraftSber'^ältni^ äWifc^en 3Irbeitgeber unb
@ et) Ulfen augjufütten, njobei eä fid) namentlidi barum l)anbe(n fönnte,

siegeln 3U geben für bie längftc Sauer be§ 9(rbeit§fontraftc§, über bie

Sauer ber ßünbigungStrift, bae 9ie(^t bie ^^rbeit p üerlaffen, ober ben

?trbeiter ol§ne Äünbigung ju entlaffen, bie ©träfe für gemiffe ^ontraftsbrüc^e

fotDO^t bon (Seiten ber 2lrbeit§geber wie ber 5lrbeiter, ba§ Ut<S)t, berfarienen

ßol^n jurücEjul^alten ober Slb^üge bon bemfetben ju machen, fowie bem

Slrbeiter SSrü($en at§ gjriöatftrafe aufäuerlegen. — 35efonber§ foH noc^ ein

SJcr'^ättni^ l^erborge'^oben Werben, bo§ in neuefter 3eit aud) anberswo jum
©egenftanb ber ©efc^gebung gemadjt worben ift, nämlic^ bie 33erpftid)tung

ber 5lrbeitgeber im galle ber 93ertebung ober be§ SobeS be§ 2trbeiter§ in f^olge

ber Strbeit, biefem f etbft, ober beffen ^intertaffenen entfprec^enbe ®ntfd)äbigung

ju geben. ©teic^faEä wirb befonber§ bie ^tbfc^affung ber ©onntagSarbeit,

al§ eine für ba§ materielle unb geiftige SBol^t ber 3lrbeiter unb namentüc^

für bie Sntwidelung be§ ^Familienlebens Wid^tige ^Jla^rcgel "^erborge^oben,

für welche bie (ärfa^rung . anberer !!3änber in !^ol)em ®rabe fpric^t , welche

ober unter ber .^errfc^aft ber unbegrenzten Äontratt§freif|eit nid)t attgemein

buri^gefü'^rt Werben fann.

^JJtit 9tüdftd)t auf ba§ ^Berl^ättni^ awifdjen Seljrmetfter unb
ßel^rling finb näl;ere 33eftimmungen ^u geben über ben 2lbfd)lufe be§

Sel^cfontrafteS unter öffentlid^er 3lbprobation , über bie i8erantwortlid)feit

bei Se'^rmeifterg für genügenbe Selelirung unb fonftige 3?el)anblung wäl)renb

ber 2e^r,ieit, über ben SSefud) te(^nifd)er Sd^ulen (Seiteng ber öe'^rlingeu. f. W.

Stuf einem einzelnen ©ebiete ber ®emerbeöcrl)ältniffe ift bereit§ burd)-

@cfe^ öom 23. 5}lai 187o über bie 2lrbeit ber Äinber unb jungen iileute

in i5fabrifen unb fabrifmä^ig betriebenen äßerlftätten u. f. w. eine wirf fam e

ftaatlidie Sluffid^t über bie 35er^ältniffe, unter benen ein 2t)eil ber SIrbeiter

lebt, eingefül^rt Worben. @§ bürfte inbeffen einleuc^tenb fein, ba| ba§

genannte @efe|, Welches nur nl§ ein erfter Stnfang betrad)tet Werben fann,

in mel)reren fünften Segenftanb einer bienlic^en ßntwidclung werben fann.

6ä fönnte fomit bielleic^t 3lnla§ fein, ba§ 3]erbDt ber in fo mand)er 23e=

äiel)ung unglüdfeligen ^inberarbeit in ben gabrifen bi§ jum bollenbeten

12. Sal)re au§äube^nen, Weld^eS aud) in anberen ©efe^gebungcn bie niebrigfte

Sltterggrenze bilbet
,

foWie auc^ bie ^''-'auenarbeit urtter ftaattid)e 3(uTfid)t

ober unter äl)nli(^e Ütegeln wie bie Slrbeit junger Seute ,^u fteÜen. (ibenfo

!önnte in Srwägung ju jiel^en fein , ob nid)t bie örätlidie (Senelimigung,

todä^t nad) bem je^t geltenben @e|e^e bei ber Slnna'^me öon Äinbern unb



585] Jöfricf)t 311t Unterjud^ung bet ^Irbeiteruet^ältniije in Sänemarf. 3

jungen beuten ^ur 5(rbeit eriorberlid^ ift, in eine peviobiicI)e ärjtlicf)e 'JluTfic^t

über bie jonitären 93evf)ä(tniffe in iämmtlid^en i^abvifcn , ol^ne Otücfiid)t,.

ob in benfelbm Äinbev unb junge i3eutf arbeiten ober nid)t, ^u üerroanbeln

i[t, fomie ob nidjt öielleid}t aud^ bie Jöcftimmungen bes § 1 1 bes ©efe^es,

betrencnb ben (rcf)u^ ber Öefunbl^eit, beö'ii^eibes unb i^ebens bee ^^Irbeiters,

eine gteidje ^^(uöbeftnung aur alle (yabrifcn erf)alten foUten. (vnblid) bürfte

@runb üor()anben fein, ju üerjügen, ba^ "^Uäne öon (yabrifen unb anbercn

^rbeitöftättcn , toeidqe neu eingerid)tet meiben , iDenigftens njas einzelne

itlaiien berfelben betrifft, ber ^Irbeitsinfpeftion ,5ur ^^Ipprobation ^inficfitlid^

bes Otounieä , ber S^entilation , ber i^eleucf)tnng , ber ^Jiu^gänge, Oietiraben

unb üt)ntid)er 33er()ältnifie, tt)e(d)e bie ©ejunb^eit, 8ic^erfjeit unb ©ittlic^feit

berühren, tjorgetcgt mcrben.

\!lud) in Qnberer dtid)tung t)at baö @ett)erbegefef5 öon 1857 bem
©taate rtid^tigc '.HuTgabcn ju töfen ^intertaffen. 2Bäf)renb uiimüd) mit ber

^nftitution ber ;ännungen ein öoUftänbiges Si)ftem öon Uuterftü^ungötafjen

Oerbunben war, n^elc^e eine bcbeutenbe i^ätigfcit ^um yiul3en alternber

unb jdjroäc^tid^er lUrbeiter übte, unb i(}n in ber Otegel baüon befreite, bem

öffentlii^en ^Irmenmefen ju üerfallcn, ift biefe unterftü^enbe il^ätigteit je^t

meiften§ ben h-eien 5i3ereinigungen ber 5(rbeiter übertoffen , roeld)e nid)t

üermoc^t ^aben, bie i^nen folc^erroeife geftellte ^^ufgabe ,^u beroiiüigen. 6§

ift fomit öon ©taateroegen eine Üieorganif o

t

ion ber Unt crftü^ ung§=
faffen in ber äi^eife öor^une^men, ha^ biefe bem ^Jlrbeiter ÄranEent)ülfe,

3^nöalibität^t)ülfe , 'JUtersöerforgung, iöeerbigunge^üLfe unb Unterftü^ung

für bie .öinterlaffenen in einem folc^en Umfange gemä^ren fönnen, baß bie

SSetrcffenben in ben angegebenen ^öüen öon ber öinmenbung an ba§

öffentliche 2trmenmefen befreit toerben. ^n biefem ^loecfc wäre ju unter=

fud)en, t^^eilÄ ob es nid)t jebem Sirbeiter ,^ur 5|jflid)t gemacht merben follte,

3U biefen Waffen beizutragen, fofern er nid)t nadjtoeift, fi(^ in anberer 2Beife

entfprec^enbe 93ortt)eiIe öerfid)ert ju l^aben , tf)eil§ ob nid)t jebem 3(rbeit§=

geber auferlegt n^erben foUte, ^Beitrüge im 23er^ültni^ 3u bem 2lrbeitslo^n,

ben er entrid)tet, 5U leiften. 2)abei märe jum @egenftanbe ber ©rmägung
ju machen, ob es nic^t bas Otid)tigfte fein mürbe, ben SlrbeitSgebern gleichen

Slnt^eil mit ben 9lrbeitern an ber SScrmaltung biefer Äaffen ju geroät)ren,

beren ßebict allerbings nid)t auf einzelne Jürte ober £iftrifte befd)ränft

fein bürfte, fonbern aus 3iücffid§t auf bie baburc^ mat^fenbe Sid)erl)eit,

mie aud) auf bie Unabl^ängigfeit ber lUrbciter p ben ein.jelncn vlrbeitgcbern

unb beren Oiec^t , öon einem Ort ,zum anbcren ^u ^ieljen , auf ba§ ganjc

ßanb au§gebel)nt mcrben follte. 9lnbcrerfeit§ foEte bie £rganifatiou fid)

an einjelne Radier fnüprcn , ba t^eils bie ^ebürfniffe unb Slnforbevungen

an bas t'eben gemiB o^fnilid) öerfd)ieben finb, tljeils bie öieten inbiöibuelien

Oiürffic^ten, mel^e bei ber 93ert^eilung ber Untcrftü^ungen ^u net)men fein

möd)ten, folc^ermeife am leid)teftcn beobad)tet mevben bürften. Sc^tieBlid)

fönntc bie ^i^age entfielen, bem Staate bie 9Jiittcl ber .ßaffen jur Erfüllung

i^rer i^erpflid^tungen garantiren 5U laffen unb jum ©rfalj Ijierfür ben (Staat

burc^ ein übcrgcorbnetes (flemtnt an beren 3}ermattung 2t)cil net)men

3u laffen.

9ln bie Crganifation, meiere* '^iernad) ben Untcrftü^uugifaffen ,^u

geben fein mürbe, tonnte möglid^ermeife eine anbere SBirffamfeit gefnüpft

1^
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toevbcn , toelrfic oon größter 23ebeutung mr bie vufjige 6nttt)i(felung bcr

3tvbciteröermtnif|e fein bütttc. ^n ber ^ßcriuattung ber Waffen, äujammen«

gefegt wie angebeutet au§ SIrbeiigebern unb 3lvbeitern unter ber 's^eitung

etne§ ben Staat repräfentirenben 6Iemente§ , würbe nämüd) eine ißel^örbc

gejunben fein, melc^er bie @ntfd^eibung über bie üon ^^^t ju 3^'* innerhalb

ber einjclnen f^äc^er entftet)enben ^^ragen Wegen ber .ööV be&
'^(rbeit§to'^ne§ unb ber 2)aucr ber SlrbeitSjeit übertragen

werben fönntc. Siner öon biejen 2Bet)örben getroffenen öntfc^cibung fbnntc

mogtid^crWeife berpflid)tenbe Äraft für fämmtlicf)e 9}^itglieber be^ betreffenben

üfa^e§, fowo'^l sirbeiter Wie Slrbeitgeber
,

jugefprocfien werben, bie eine

neue ®ntf(i)eibung getroffen worben wäre.

hieben öorfte'^enben SSorfi^lägen , wetct)e eine Drganifation ber 3}et=

^ältniffe ber Stibeiter ju ben 9Irbeitgebern unb ju ber übrigen @efellfd)aft

be^Wccfen, ift ferner auf bie einzelnen ^DJla^regctn l^in^uwcifen, burd) welche

bem Strbciterftanbe eine bireftere Untcrftü^ung in beffen SSejiefiungen gegen=

über ber f)eutigen einfeitigen Qntwicfetung ber ^nbuftric unb be§ Äapitalg

gewährt Werben fann.

S§ ^at ft(f) u. 2t. '^erau§gefteEt, ba| bie ';]3rit)atfd)uten, welche bi§!^er

bem 3trbeiterftanbe feine eigentliche tec^nifc^e SBitbung übermittelt "^aben,

nidit länger ben an fie gefteltten 2tnfprüct)en gewad^fen ftnb. ©oU c§

fortan ben Slrbeitern mögtit^ fein fi(^ eine ted)nif(^e Sitbung anzueignen,

foWie in SSerbinbung bamit bie aEgemcinen Äenntniffe ju oerboUftänbigen,

bie fie au§ ber SSolfSfi^uIe mitbringen, Wa§ bie unerlä^üc^en SBebingungen

für bie 5)tögli(i)!eit einer 2}erbcfferung ber Sage ber (Stnjetnen finb, bann

ftnb icbenfallS t^eil§ in ^open^agen t§eit§ in einer größeren ^Inja'^l

^^roöinjftäbten mit 2lnf($tu^ einerfeitS an bie S3oIf§fc^ulen , anbererfeit§

an bie ted)nifcf)en ,g)0(^frf)ulen be§ Sanbe§ öffenttidie ©diulen 3ur
2(u§bilbung beröanbwer!cr ju errid^ten; e§ fönnte bann ben

!i^ef)rmeiftern in benjenigen ©täbten, in wetd^en folc^e ©Äulen befte^en,

äur ^:pfli(i)t gemadit werben, i^rc Öef)rlinge biefetben befu(i)en äu laffcn,

g(ei(f)Wie SSeftimmungen barüber ju treffen wären, welche SSebeutung bem

33efuct)e biefer ©djulen ^infi^ttid) ber Erwerbung üon @ewerbcgered^tfamen

u. f. w. beijulegen wäre.

2)a bie fooperatiüe 3;^ätig!eit, weld^e öon ben ?Irbeitern felbft auige'^t,

auf berfrf)iebenen ©ewerbegebieten nid^t gonj UnbcbeutenbeS auerid^ten ju

fönnen fc^eint, '^at ber ©taat mögtidtierweife 2tnta^, bicfen SSeftrebungen

feine Unterftü^ung angebeitlen ^n laffen, 9lament(tdt) würbe bie§ oielleid^t

burdt) ©rrid^tung üon 23orfd^u^banfen gef(i)et)en fönnen, Wetd^e o'^nc

befonbere 9lü(ifidt)t auf bie ,^ö^t be§ @ewinne§ arbeiten unb ba!§er möglii^ft

Don eben ^erab ju ftü^en finb.

3um Überwiegenben j^^eit "tiaben bie @(^wiertg!etten , wetdt)c bem

§anbwerferftanbe in unferen Jagen bereitet finb unb Wetd£)e namentticf)

ben Uebergang ju felbftftänbigen (Stellungen erfd^weren, it)ren Urfprung in

ber fortfct)reitenben Slnwenbung üon med^anifd£)er ßraft im S)ienfte ber

^nbuftrie. SB ift ba^er eine befonber§ Wi^tige Slufgabe, burd^ 33efd^affung

öon ^raftmafcf)inen geringeren Umfanget unb billigen 33etriebe§. ben

fteinen ÜJ^eifter in ben Staub ju fe^en, mit ben großen 5}lafct)inen fonfurrircn
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5U fönnen , unb bie Jecfinif fd^eint aud) auy biefem @c6iete in eine neue

©pur geleitet ^u jein, auf tt)e(ci)ev neue unb entfc^eibenbe fvortfd^ritte '^eröor»

juruien öon gröfecftem 3iiitevefie füi- bie @e|eIIfd)Q?t fein roiirbe.

SBegen ber groBen (Sd}n)iei-igfeiten, bie in Sf^lge ber 5öaut)ert)ültnijje

in ben großen ©täbten fottiüf)! tt)ie auf bem Is^anbe mit ber -IperfteUung

guter 3Bot)nungen üerbunben
, finb bie äBol^nung^üer'^ättnin f on

öerjc^iebenen Crten berartig, i)a^ tltnlafe üort)anben ij't, eine ?lenberung in

biefcr 33e5ief)ung p äBege ,5u bringen. ''Jiamenttic^ liegt bie 5rage oor,

06 es nic^t ben Sefiljern gröBerer iyobrifen befonberS auf bem iGanbe jur '4>fli^t

5u machen ift, gute 3hbeitern)o^nungen in genügenber S<^^ 3" befc^affen.

3n 33etretf ber eigenttidjen Sanbarbeiter, befonbcrs ber befit3(ofen,

entfte^en ä^nlic^e t^ragcn mie in ^Betreff ber inbuftriellen 5trbeiter. 'Jiamentlid)

würbe t)ier bie Drganifation jttjedmäfeiger Unterft ü ^ungSf af f en in

Grtoiigung ju ^ye^en fein , ba bie 9ht bes 53eitrage§ unb ber 3}ern)attung

Wegen ber befonberen Söer^äÜnijfe unb ber geringen ßntwidelung ber !^anb»

arbeiter l'id)er eine WefentUd^ anbere fein mü^te , a[§ bie in S3etrcfi ber

inbuftriellen 9lrbeiter t)orgrfd}Iagene. GBenfo bürfte berjelbe ©runb, ber

öor'^in betreffe ber fyabrifarbeiter ]^ert)orgef)oben, borliegen, bie 3ÖD^nung§=

öer^ältniffe ber Sanbarbeiter unb eine 9}erbefferung bcrfelben in befonbere

Grwägung ju jietjen.

@d)lie|Ud) bemerft ba§ ^Jtinifterium , ba^ c§ burd)au§ nic^t glaube,

burd) bag 9{ngefü!^rte bie Steige ber fragen, ju Welchen bie 3trbeiteröer=

l^ältniffe ^Jlnla^ geben, erfc^öpft 3u fjaben, ober ba^ e§ ben @rftärungen

ber Äommiffion borjugrcifen gebenfe, fonbern ba| e§ bielmel^r nur bie

9tid)tung anjugeben bejtoede, in toeld^er ermünfd^terloeife bie Erwägungen
ber «v^ommiffion fic^ ju bewegen , unb bie fünfte , über Weld)e man bor

allen 2)ingen beren 5öorferläge entgegennehmen mbd^te."

3tn Jyolge ber 6ingang§ genannten fönigtic^en ütefolution unb ber,

berfelben öorangegangenen Eingabe bee 5Jtini[terium§ be§ Simern an ben

i?önig t)at bann bie Äommiffion folgenbcn 23eric^t erftattet:

%n ba2 3Kiniftertum be§ 3f'n"frn.

Sfnbem ic^ l^iermit ben öon ber 3Irbeitcr!ommiffion feftgeftellten 33erid^t

übermittele, erlaube i^ mir in 33etrcft be§ 3^erlaufe§ ber 9lrbeiten folgenbe

?Iufflärungen 3U geben:

5tad)bem bie jufolge ber fönigtid^en 9tefolution üom 20. ©eptember

1875 jur Unterfud)ung ber ?h-bcitert)erljältniffe in S)änemarf niebergefe^te

Äommiffion im !L?aufe ber crften 'DJionatc eine Steige bon ©i^ungen abgc»

l^atten l^atte, in weld^en bie ben Erwägungen ber ß'ommiffion überwiefenen

iVragen einer öorläufigen S)iSfujfion unterworfen worben waren , würbe

befc^loffen, ba§ öortiegenbe bebeutenbe ^JJkterial unter fünf Sluejd^üffe, aul

^Jhtgliebern ber .^ommiffion beftel^enb, ,^u bertl^eiten, fo ba^

:

ber 1. 3luefc^uB, befte^enb au§ Sielfeu, .f)anfen ,
f^raenfel, Senfen

unb 2lnberjen, unter bem SBorfi^e be§ Erftgenannten ba§ Äontraft5=

berf)äItniB äWifc^en 9lrbcitgeber unb Slrbeiter, einbegriffen ha^ Cef)rling§=

öerl^ältnil, foWic ben ted)nifd§en Unterricht, ?tüe§ foweit e» bie^nbuftrie,

ben .^anbel unb anbere hürgerlid)C ©ewerbe betraf, 5U beratfien l^atte;
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ber 2. 3Iu§j(^uB, 6eftef)fnb au§ 3i)tpt|en=2fbeler , .^xtU unb ^5?albc=

.Öanfen, unter tem SBorfi^ bc§ Srftgenamitcn
, folitc biefelben f^vagen

wie ber 1. ^Jtu§fd^u| in betreff bcv ^'anbn.nvtt)fd)aft, lotoie im 5lttge=

meinen bie Slrbeitei-Dev^ättniffe auf bem Sanbe bet)Qnbe(n;

ber 3. 9(u§fd)u^, beftel^enb au<a i^alhe^lganien, Mxeb^, ^anUn, ^enfen

unb i^-ahtx, unter bem SJori"il3e be§ Srftgenannten , foUte bie Unter=

ftü^ung§fad)en, bie ©elbftf|üli§üereine unb anbere ät)nlicf)e 2tf|ociationen

be^anbetn

;

ber 4. 3Iu§j(i)u^, befte^enb au§ Reifen, Äreb§, 'Dlimeftob unb ?5rvaenfel,

unter bem 3}or[i^ be§ ©rftgenannteu
,

fott'te t>a% -^{tienföefen , bie

9(utfi(f)t über bie 2eben§mittel , bie '^ebeutung f (einer Äroftmafc^inen

be^anbeln

;

ber 5. 5lu§|(f)U^, bcfte^enb au§ 3i)tp^en=5lbeler, giimeftab, f^aber unb

i5al6e=öanien, unter bem 93orfi^ be§ @rftgenannten, folite bie i^fragen

wegen be§ öffentlichen Unterrici)t§, ber ©onntagSarbeitunb ber Söo'§nung§=

üerf)ältniffe in ©tabt unb ^anb bef)anbeln.

Stuf ßinlabung ber 35crfi^enben ber üerfd)iebenen 3lusfrf)üf|e '^aben

foIgenbeJUiänner biefen bei i^ren 3lrbeiten 58eiftanb geleiftet:

1. 5(u§f(i)uB: ^rofeffor SB. ©(^arling.

2. 5lu§id)U^: @ut§befi^er ^ngeröleö auf ^larfelisborg , 8anb§t'§tng§=

mitglieb ©ören ^^eberfen aus ^^etSmarf, go^fet^inggmitgtieb Sen§ 53uff

au§ 9Xar§, Apau§mann 5lnber§ ^eberfen au§ 5Iun§(et) unb .g)au§mann

i^ol^onn 6f)rifttanfen au§ ©önberftab.

3. 3lu§jd^u| : ^rofeffor SB. ©(^arling unb Dr. Suliu§ ^cterfen, Se'^rer

an ber poIt)te(i)nif(^en Se'^ranftalt.

5. 3tu§f(i)u^: ?anb§tl^ing§mitgUeb ©ören ^eberfen -auS ^etSmar! unb

Sen§ 58uff au§ 3lar§.

gerner ^at ©roffift 6. 2öermoe§, auf meine 3lnforberung, bie @üte

gelobt , ber Äommifjion eine im S3erid^t entl^altene 6r!(ärung über ba§

25ert)ä(tni^ be§ Slftientoefeng ju ben Sltbeiteröer'^ältniffen mitjutl^eiten.

5ta(f)bem bie 2lu§f(^üffe il^re 5(rbeiten abgefc£)loffen Ratten, würben

bie au§ benfelben fieröorgegangenen Serii^te in einer längeren Steige üon

©i^ungen, toetdie in beu 9Jlonaten ?yebruar bi§ 5lprit b. ^. abgespalten

würben, jum ©egenftanbe ber Erwägungen ber gefammten^ommiffion gemadit,

fo ba| bie öor'^in angeführten, bon ben 9lu§fc^üffen berufenen ?Uänner

ebenfaEg ju ben ©i^ungen ber ©efammtfommiffion eingelaben Wutben, in

We((^en bie betreffenben sibfi^nitte, an bereu Slbfaffung fie mitgeWirft Ratten,

Der^anbett Würben. ®ut§befi^er ^nger§,Ieti l|at an biefen 5ßerfamnilungen

iebo(^ ni(f)t t^eilgenommen.

Seöor biefe ©i^ungen begannen , war bie .$?ran!^eit bereits eingetreten,

an welcher bas ^ommiffionSmitgtieb Sharon :ßt}tp^tn^%\>dex fpätet ftarb,

unb btefe§ Mitglieb, wet(i)e§ einen fet)r Wefentti(f)en Slnf^eit namentUi^

an ben Slrbeiten be§ 2. 3lu§fc£)uffe§ gel)abt, naf)m ba^er an ben öon ber

©efammtfommiffion bei biefer ©elegen^eit gebflogenen SBerS^aubtungen feinen

Stntfieil. S)a berfetbe fomit feinen Sinflu^ auf bie ©c^tufeabfaffung be§

Äommiffion§beri(f)te§ gehabt "^at, fonnte feine ©tellung ju bemfelben nur

bei einem einjelnen fünfte angegeben Werben, hierbei ift ju bemerfen,

bal ber Umftanb, ba^ bie ^ommiffion ber ^Jiitwirfung biefe§ ^itgliebeS
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ficraufet tOQV, fiebor bie bctreffenben ?Iu«f(aufarbeiten abgefi^Ioitcn toaten,

5ur %oiQ,e l^atte, bafe üei-yrfjiebene , bie (anbiüitf^fc^afllicfien ^cr'^äUniffe

Bcnil^rcnbe tyiagen, iüeld)e fonft in C^rruägung 90309611 lüorbeii roävcn (toif

tneit bev Staat ben .ipausflei^ [bie .öauginbuftrie] 3U unterftü^cn l^at, Übn
^luöiranberung u. f. tu.), eine berriebigenbe 33e()anblun9 nid^t eviat)reu

fonnten, |o bafe man fic^ genötljigt ]a^, bieje fragen unertoät)nt ju laffen.

Sie abfc^He^enben ©iliungen , in toetc^en bev 53erid)t , tt)ie er je^t

öorliegt, angnionimcn ftmvbe, tauben im (geptembcrunb Cftober b. 3. ftatt.

2Bie üuö nac^ftc'^eubem 33eric^te (jevöovge^eu föivb , f)aben bie "iDlit»

gliebet ber JiTommiifiün fid) im ©anjen tüegeu bevjenigen in SJoiic^lag ge=

bvai^teu ^HaBvegcln geeinigt, ttjclc^e eine U.5crl6ef|eiung bev 2age beö 9hbcitev»

ftanbel buvt^ 9Jlitmivfung bf§ Staateg, iott)ie eine Regelung bev SSevl^ältnifje

bieifi StanbeÄ buvct) O^iugvcifcn bev geje^gebenbcu 6ctoalt be^iuecfen. 3icbod^

toivb e§ fic^ jcigen, baji biefe (Jinigfeit l^infid^tüc^ eines n^efentlic^en ^^^uufteä

ni(i)t evjielt ftievbeu tonnte, nämlirf) nitfit ljinfict)tlid) bev Drgauijation beä

eigeutlicfjen ^anbtt)evtev[tanbe§. Sl^ä'^venb nämticf) 3MIe bavin einig waren,

ha% bev buid) bie @en)evbeovbnung öom 20. S^ecenibcr 1857 gefdfiaffene

^uftanb alö ein uubciviebigeubev ju betvac^ten fei, ba bie ^ntcveffcn ber

®ejelii(^aft gvö^eve ^Ibgveujungen bev @ett)erbeTvei£)eit eviovbevn , aU im

3Ja!)re 1857 für uott)ig beiuuben movben i[t ,
[teilt [id) t)erau5, bafe bie

5Rc^r3at)I immerhin im Söejeutlic^en innev^alb be§ buvd) bie @ett)erbe=

frei^eit gefc^affenen 3uftflJ^i>f§ öevbleiben xoxU, lDät)venb eine ^Jliuberjal^t

(.^reb»
,

graenfet unb 9luberfen, fottjic bev unter^eid^nete S5orft^enbe ber

Äommiffion) forbern, boB 3um ©d^u^e bev ©efeHfi^aft gegen ben 5JliBBvau(^

bev 5ieif)eit ä|nlid)e ^nftitutionen evvic^tet toerben, mie bie S3evgangent)eit

fie in bev 3lnnung§ovbnung ^atte , toeld)e abev buvci^ bie Siniül^vung ber

Q)en:ierbeTreif)eit üoEftänbig rortgefaUcn finb. 3u tocldien 3f{efultaten bie

.f^ommiffion im Uebrigen bei tfiren 33erat^ungen gefommen ift , wirb au§

ber nad)ftet)enbcn Ueberfid}t über ben ^n'^att ber öerfd^iebenen 9l6fd)nitte

bes ^erii^teä f)crDovge^en.

S)ev evfte '^(bjd^nitt bei Äommiffioneben($te§: „Uebev bie 3(vbett§ =

it)fteme" bejniecft bie Stellung bev^^ommiffion gcgenübev ben gegentüävtig

oovfommenben i^erfud^en anzugeben , bie Sd^raicvigfeiten bev 5lvbeitcvivage

buvc^ bie 53eieitigung bc§ @egcnfalje§ jtoifc^en 3lrbeitgeber unb 5lrbeiter,

fei es mittelft ßrvid^tung öon ^robuftionööereinigungeu ober mittelft beö

fogenannten Stntl^eilfijftemä , ju löfen. SBä^renb biefe i^erfuc^e 3Infct)tuB

Seiten^ jtocier 5JlitgIieber (S^Mfen unb Jyabex) gefunben i^abcn
, finb fie in

ben 9(ugen bev übrigen ^itgliebev bev i?ommiffion öon untevgeovbnetev

^Bebeutung, ba biefe 9}le^v3at)t bie jetit geltenbe Cvbnung , bal Don ber

freien Äonfurren,} geregelte Vof)nft)ftem , für bas natüvlid)c Sl^ftem t)ält,

Oon bem nid)t ju evtoavten ift, ba§ es in einev übevfet)baren ^ufunft t)er=

änbevt ü)ivb. — 2;ie ^Jlinbevja^t fann biefev 3tnfid^t bev ^yic'^vjatit über

bie 9^atuvnotf)roenbigfeit bev Jperrfdfiaft ber freien Äonfurreuj über ben

5lvbeit§mavft nid]t beitveten; inbem fte abev bie ^iotfiroenbigteit bev Staat§=

^ülfe 3UV i'öfung ber Sc^tuierigfeiten betont, forbevt fie eine neue Dvgani=

fation beS inbuftvieüen Stanbes al» Sebingung füv ben, ben *4>tobuftion§=

öereinen unb ä{)nlict)en 53erfud5en- ju leiftenbcn Seiftanb.

3ut Oiegelung bei je^t attju lofen Äontraf tSöerl^ä Itnif fe§
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atotjd^cn 3tr6eitgeber unb ?trbeiter, (Segelten tüie ^aBrifarbeiter,

toirb öon ber Qanjen Äommiffion (mit 5iu§uat)me i^abtx^) bie ßiniü^rung

eine§ 5U'beit§fontva!tbu(f)e§ öorgcftfitageu , tocIcf)eS bie n)id)tigften ^^^unfte

3ur Äonftatirung bcv ^tuifrf)en ben Setieffenbcn getroffenen SSereinbarungen

ent^ätt. ©in ]()iert>on '^anbetnbev (Befe^entrourf enf^ält äugteici) anbere

58eftimmungen, toelc^e über biefe Äontrafte toad^en fpllen, fo hu geftfefeung

einer ÄünbigungSfrift, ba§ SJerbot ber ?Inna'§me eine§ 3(rbeiter§, ber feiner

früheren Äontraft§ber:^ättniffe niii)t gefe^Ud^ entbunben ift, bie ^tug^al^lung

bei Sol^ne§ u. f.
1ü. 3Bä{)renb biefe Seftimmungen im ©ansen unab=

änberlid^ für jeglidtieS ^ontra!t§ber^ältni^ biefer ,3(rt geltenb fein muffen,

toirb im Uebiigen ber 2lrbeit§!ontraft ber Äontraftsfrei^eit ju überlaffen

fein. 9iamentli(f) ^at biefe§ nad§ Stnfic^t ber ÜJtajorität aud) bcjügUd)

ber Sauer ber SlrbeitSjeit ju gelten, tDät)renb bie 5]hnorität nid)t abgeneigt

fein toürbe, getoiffe ©renken tjierfür burtf) ®efe^ feftjufteHen , fo ba^ bie

naivere ^eftimmung innerl^alb berfelben ber eigenen 6ntf(^eibung ber

betreffenben .Korporation überlaffen mirb. 2öie man fid) bie 3lu§glcii$ung

öon ©treitigfeiten megen ber -§öl§e be§ 2ol^nc§ benft, mirb au§ bem f^olgcnben

l^eröorgel^en.

^n SJerbinbung {jiermit ift ber 3}orfcf)tag gemad^t toorben, i>a^ ha^

S5crbot ber .f?inb erarbeit bis jum 3llter öon 12 ^al^ren au§gebel§nt mirb,

ba| bie 35orfii)riften be§ ^abrifgefe^e§ , betreffenb bie Einrichtung öon
f^abrifen jum ©dE)U^e ber ©efunbl^eit, be§ ^dhe^ uub Seben§ ber 9lrbeiter

auf alte f^abrifen au§gebel§nt ttierbeu, o^ne ^ücffic^t barauf, ob in benfelben

junge 5Jtenfc^en unb .Kinber arbeiten ober nic^t
, fotoie enblid§ öon einer

5[)laiorität (ber öorgenannten ^Jtinorität im S3erein mit fyaber) : ba^ ba§

gabrifgefe^ auf fämmtlid^e SBerfftätten au§gebe'^nt toirb , ol^ne ^Uüdfid^t

barauf, ob fie fabrifmä^ig eingerid^tet finb ober nid£)t.

.g)inftdt)t(td) ber Siegelung ber Se^rting§öert)ältniff e l^aben

fämmtlidE)e ^Jlitglieber ber .Kommiffion fid^ toegen eine§ (Sefe^enttourfcä

geeinigt, beffen S5oxf(^riften bejtoecfen, ba^ bie fad^mä^ige 2lu§bi(bung be§

Se]§rling§ toirflid^ bie -g)auptfad§e im ßei)rling§öer^ättni^ toirb. S)erfetbe

fd§lie^t hatjtx biejenigen @ctoerbetreibenben , toeldie nur einen einjelnen

toeniger toefentlid^en 2;'^eil beffen auSfü'^ren, toa§ jur ^ertigfteEung be§

f5abri!ate§ ge'^ört, öon ber 5lnnat)me öon ßel^rüngen au§, gleid^toie ber

5Jieifter, ber e§ an entfpred^enber gürforge für bie ?lu§bilbung be§ .?ebrling§

fel)len lä^t, biefertoegen ber ©träfe ber @ntfd)äbigung fd^utbig toirb, —
333äf)renb iubeffen bie 53tajorität bet .^ommiffion bie (Garantie bafür, ba^

ba§ @efe^ befolgt toirb, im Söefentlid^eu in ber U5eftimmung gefunbeu ^u

f)aben glaubt, ba^ bie Sel^rlingSfontrafte ft^riftlid^ ausgefertigt werben, t)at

bie ^Jliuorität biefei für ungenügenb angefel^en unb forbert, ha'i^ bie Äontrole

über bie Erfüllung ber 33erpflic§tungen ber Sc:^rmeifter a(§ eine |)au^)tpflic^t

ben öon ber ^Dlinorität in 3}orfd^Iag gebrüteten ^nn^ngen auferlegt toirb.

S)ie .^ommiffion betont cinftimmig bie ^JZotlitoenbigfeit einer ieften

unb beftimmten, öonberDbrigfeitanerfannten53erbinbung
ätoifd)en ben @efeüen bcT einjetnen ^^^ädfier, meiere gegentoärtig

öoUftänbig cntbe'^rt toirb. 2Bät)rcnb iubeffen bie 53lajorität I)offt eine fo(df)e

33erbinbung auf bem Söege be§ freien 3BiIIen§ oljue neue ®efe^e§beftim=

mungen burdf) ein3elne 'Dtobififationen in ben Statuten ber beftel^enben
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SJeteine 3U erzielen, glaubt bic ^Jtinorität, bafj bicjelbe nic^t bem freien

SöiHen iu überlajjen ift, fonbcrn baß bcr eintritt in ben ©eicüenüercin

jebem ©ejeÜen jur '4-^flic^t ju mad)cn ift , ber in bem betreffenben ^acfte

arbeitet, fo ha^ bie be5ügU(l)e ttjeitere OtegcUmg auf Oünnblagc ber älteren

Stnnungen öor firf) 9e()t. ^n 3}erbinbung hiermit ftef)en Weitere '43orfd)(äge

jur Siegelung ber @ej eUenliroben fon)o!)( me ber ^Jteifteröer ein e

,

toelrfie Don ber IHajoritöt gteid^ raie bic ©eieüenbrreinc n(§ freiwillige fcft^

gehalten merben , tt»äl)renb bie 'D3linorität bie @iTirf)tung öon i^nnungcn

mit ber 35erptlic^tung für bie )3tei|"ter, benfelben beizutreten, forbert: aud^

forbert biefelbe in 58erbinbung mit teufen bie '^Iblegung einer 4>robe

(©ejiUenprobe, unb in geioiiien gackern eine weitere "^'robe) als 33cbingung

für bie Grtocrbung ber ^Jütgliebfc^ait. — 6§ ergibt fid) als eine fvolge

beS-Qjlorftefienben, ba§, njäljrenb bie 'OJIaiorität (Streitigfeiten swifcften ?lrbeit=

geber unb ^Irbeitne^mer tnegen ber .^ö'^e be§ i^ofineS ober ä'^nlidier ''4>unftc,

bie nic^t eigentlid)e 9lec^t§fragen ftnb , burd) freiroiUige jc^iebörid)ter =

tid)c 6ntfd)eibungen ertebigt mifjen miü
, finben berartige Streitigfeiten

nad) 9lnitd)t ber ^33tinorität il)re red)te ßrlebigung burd^ ben 5>orftanb ber

Innungen, roeldje beibc ftreitenbe ZtftiU repräfentiren.

äöas bie 6ut|d)eibung eigentlicher 9ied)tsftreitigf eiten

3h)ijd)en 51 r b ei

t

geber unb 9lrbeiter betrifft, jo meint ein Jl^eit ber

5Jlitglieber ber Äommiffion (Steffen unb 3ienfen, fotoie bie öorgenannte

a)linorität mit 5lu§na^me 3Inberjen'ö), ba^ biefe am fc^nellften unb beften

burc^ bie Jßilbung befonberer 3trbeit§gerid)te getroffen werben fann,

in tt)eld)en bie 3lrbeiter unb ?trbeitgeber al§ ^itglieber Si| ^u nel^men

l^aben, unb ^at berfelbe fic^ in biefer 3}eranlaffung wegen eine§ 6efe^=

entwurfes geeinigt; bie übrigen ^itglieber f)aben bagegen bic ©infülirung

einer folc^en neuen Sinftitution für biefe befonberc 2lrt öon 3lngelfgent)eiten

nid^t genügenb motioirt befunben.

9Ba§ t>a^ 2}er^ältnife ber Sa nb arbeit er betrifft, fo glaubt bie

Äommiffion , ba^ bie Stellung ber 5lrbeiter , welche nid)t ^öefifeer großer

Sänbereien finb, bal)in gebrad)t werben mu|, boB fie t^r 6igentl)um beffer

bewirtl)f(^aften. Um biefelben baju in ben Staub p feljen, wünfd)t bie

Äommiffion (febod) mit 3luynaf)me oon Steffen, ber bie Sadjc burd) grofiere

23ewiUigungcu an bie lanbwirtt}fd)aftlid)en 3}ereine georbnet wünfc^t), ba^

il^nen Xarle^en gewäl)rt werben, jebod^ in ber SBeife, wie ^enfen unb

gaber meinen, ba^ fold^e S)arlef)en auf priöatem SBege bur^ (Srric^tung

bon Seit)füffen bewerffteüigt werben, wä^renb bie übrigen ^DJtitglieber t)or=

fd^lagen, bafe ber Staat eine Summe ^u ©arteten ju biefem ;^xoeät naäj

weiteren in 23orfc£)lag gebrachten Regeln anweife.

Sas Uebcrf)anbnel)men bes :Branntwcingenuffe§ '^at bie Äommiffion

beranla^t, eine 'Otei^e üon 23orf(^lägcn ^u ma^en , weldje bie 5Be =

ft^ränfung bes 5:ranntweinfonfum§, bie Serfc^ärfung ber .<Son=

trole über un^uläffigen iöranntweins^anbcl, ftrengere 23eftrafung t)ierfür,

©träfe für ürunfenlieit , Weld)c fic^ öffentli;^ jeigt u. f. w., be^werft. —
ferner werben üorgefc^lagen : bie 6infül)rung einer 2luffid)t über une^elid)c

ßinber, fowie über bie (5-r5tel)ung oon ^4>Tlfgefinbern, um ber großen Sterblid)feit

unter biefen öor^ubeugen, kegeln für bie ßrric^tung üon ?IUetl)ewol)mmgen
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aui bem si^anbc, 2ln[teEung eine§ ^tvmenarjteg in jebev Commune , @r=

roeiterung be§ Arbeitsgebietes, auf roelcfieS bie Sanbarbeiter angeiuiefen jitib

,

buTd^ (ärmunterung jur Äultur ber .^aiben, t^ötbemng ber i5rif(i)ci-'ci u. j. xo.,

cnbüc^ (55elüäf)ning ireier SSeiövbevung in ^vanf^eitSiäüen öon 8anb=

ben)of)nern, bie ntd)t felbft im 93efl| öon ^Pfetben unb äßagen finb.

3ut Siegelung ber ä5ert)ättnine öon Äranfen= unb S3e =

erbigungSfaHen, rodijt namentlid^ naä) ?(uif)ören be§ ^nnungS»

fafienjwangeg an öerjct)iebenen ^Ulängeln (eiben, '^at bie ÜJtnjorität ber Äom=
miffton einen betailtirten 3}orf(f)[ag auSgearbeitei , ber, ot)ne öon bem
^Principe ber greifieit unb ©elbftt)ülfe abpnjeidien, ben DJlängeln bei ben

je^t beftef)enben gegenseitigen ^üljSöereinen abl^ilft unb biefen gettiiije 33e=

günftigungen öon (Seiten be§ Staates barbietet. 2)a jebocJ) ju befürchten

ift, ba^ jold^c j^affen ni(f)t bie getoünfd)tc 5Iu§breitung erlangen werben,

Öroponirt bie ^DHnorität, ba^ 3wang§=.^ranfenfaffen eingefü'^rt merben, fo

ba^ jeber Arbeiter nadiweifen mu^, ba^ er ^litglieb einer öffentlich an=

erfannten .^ranfenfaffe ift; unb namentlid) empfietilt bie 5Jlinorität, ba^

man befonber§ für ben ^aubtoerferftanb in Söerbinbung mit ber 2öieber=

belebung bcr Innungen bie frül^er beftanbenen öf(id)tigen ©efeüenlaben p
gegenfeitiger Jpülfe in ^ran!l§eit§fällen unb bei ^eerbigungen mieber errid^tet.

^n Anerfennung ber 33ebeutung ber ^au§l^alt§= (2Birtl)fd)aft§=)

SB ereine für bie unbemittelten klaffen beantragt bie Äommiffion, ba^

benfelben öerfd)tebene 6rtei(f)terungen ^infic^tlic^ ber ©temöelfteuer, ^ixmtn=

anmelbung, iöauabgabcn u. f. m. getcälirt ttjerben.

^infid^tliii) ber 2ltter§öerf orgung l)at bie ^Jlajotität einen 3ln=

trag auf 6rrid)tung öon 3llter§öerforgung§faffen für- Unbemittelte aU
©taatganftalten unb mit ©taatSjuft^üffen geftettt. liefern Antrage toürbe

bie 5Jtinoiität fubfibiär fi(^ anfd^lie^en fönnen, fofern e§ jeber männlichen

unb roeiblid)en ^^erfon jmifcijen bem 15. unb 20. Sfa'^re, bie eine bienenbe

©tettung einnimmt, fei e§ aU .^anböjerfStel^rling ober g^abrifarbeiter , pr
*^flt(i)t gemacf)t wirb, ^Ulitgüeb biefer Anftalt su fein, fo ha^ ber betreffenbe

^au§l)err, ^eifter ober gobritbefi^er ben ßinfd^ufe für biefe ^itglieber

entri(i)tet. ^ßiinciöieE l)ftlt bie ÜJlinorität e§ aber für ba§ Otid^tigfte , ba^,

eine aEgemeine ^^JangSöerpfliditung, ^l^titglieb einer AlterSöcrforgunggfaffe

ju fein , eingefül)rt wirb , eine Sßerpfliciitung , bie
, foweit ber jpanbroerfer=

ftanb in ^Betrac^t fommt, mittelft ber Innungen ju erfüllen ift, toetd^e ju

biefcm g^^ecEe bie nöt{)igen Beiträge öon ben ^Jleiftern unb ©efellen

einforbern.

gür ben 5^11, ba^ ber Arbeiter in Ausübung ber iljm auferlegten

Arbeit ju (Sd)aben fommt ober unter Umftänben gelobtet Wirb, bie bem

^Utangel gehöriger 33orftc£)t auf Seiten be§ Arbeitgebers juäufc^reiben ift,

l)atbie ^ommiffton S5orf(f)läge ju weiterer 9tegelung ber6ntf^äbigungS =

öflidjt, welche alSbann bem Arbeitgeber anfällt, gemacht.

S)ie Äommiffion ^at fic^ f(f)liefelicf) in betreff einer 9teif|e föecieüerer

fragen geäußert, ju welchen bie Arbeiteröerljältniffe Anla^ geben.

Öinftc^tlirf) beS AftienwefenS in feinem 35erl)ältni-^ 3u ben
atbeitenben .klaffen f(^lie|t bie ^ommiffton fid^ ben öon bem @ro|=
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f)änb(cr 6. iöcvmoe^ bargetegtcn 9(nf(^auungen über bte "lUof^tüenbigteit

einci @e|e^fö über bo^ 9lfticniocfen an , bamit bie 53ortt)ciIe , xocldft bic

5lftienunternc{)mungen gewähren , bein 9ltbeiter[tanbe ,^u @ute fommen
fönnen.

Um ben Sc^attcnfeiten entgegenzuarbeiten, njcld^e bem ^i'eben in bcn

großen Ofabrifen anljaften, fdiliefet bie Äommiffion fid) ben y3eftrebungcn

an, XDtidjc öon ©eiten bev Jecfinif gemad)t tt)erben, burd) f[cine J?raft»
mafc^inen mit billiger iöemegunggfraft ben {(einen i^etrieb in ben ©taub
ju fe^en , mit bem großen ju fonfuiTiren unb bic 91ibeiterbeöölferung auf

fleinen inbuftrieücn Organismen ju becentratifiren.

2;ic ^ontrole über J^ebenSmittcl foU burrf) .g)erfteüung öffent=

lid^er ocf)tacf)t'^äuier unb ä^nlid)e ^Dtittcl bemcrfftclligt tnerben.
" ^ie (Srric^tung öon iSparfaffcn ift mcfcntli^ ^u iörbern, ebenso

ijt eine toirffame ?tuifi(i)t über bie äiermaüung biefer .Waffen cin.^uric^tcn.

3^ie ^erfteüung guter Slrbeitermo^nungen ift öom ©taate

ju unterftü^en, unb namentlid) finb bie ©efe^e über Sauabgaben ju än=

bern
, fo ba^ bie ^Befreiung öou 9(bgaben nur ^merfmä^ig eingerid^teten

9Bo!^nungcn ju C^)ute fommt.

2;ie !iRefultatc bcg ©cfiulunterrid) te§ ber Slrbeitcrbcüölferung finb

burc^ Srrid^tung Don goi-'tbilbungäfd^ulen ju erweitern unb namenttid^

burcft ba^ SBerbot ber S^ertoenbung öon Äinbern unter 12 2^a^ren jur

Jabrifatbeit unb bgt.

Saö 9te(i)t jur Gingel}ung bergige ift burd) bie erreichte ?Jlünbigfeit

bebingt, Tür toeldie ba§ üollenbete 23. ^a'^r feftgefe^t toirb; biefelbe Se=
bingung ift für bie 23ere(i)tigung ]ux ^fiieberlaffung al§ .^panbmerfer of)ne

ben Sefiti bc§ 5Bürgerrecf)t§ ju fteüen.

S(i)lie§U(^ f)at bie ^ommiffion in 3Inerfennung ber 33ebeutung, loetdic

eö Tür ben Strbeiter t)at, ba^ i^m ein mir!(i(f)er 9tuf)etag an ©onn= unb
gefttagen öerfc^afft toirb, oorgcfdjtagen, ba^ jegüd)e ©onntagSarbeit in

ben fyabrifen öerboten roirb, unb ju ber 5lrbeit in ben 223erfftätten u. f. xo.

an biefen 2agen ^Jtiemanb öerpfli(^tet lüerben fann, in tDeId)er Aöinfid)t bie

Äommiffion e§ für fetbfttierftänbüd) i)ält , ba^ ber ©taat fclbft mit gutem

JBeifpiel öorangef)t unb jegüdie ©onntagSarbeit in feinem 2)ienfte Ijerbietet,

met(^e nic^t unumgänglid) nott)tDenbig ift. 2Baä ba§ 3)erf)ä(tni^ ber

2;ienftboten anbetrifft, fo toiH ein %\)ni ber ^JUtgUcber ber Äommiffion
ebenfalls jegtic^e auSfeljbare ©onntagSarbeit burd) ein @efe^ abgefd)afft

wiffen, meines ben 2)ienftbotcn Oied^t geben foE , bie SluSfü^rung fold^er

3trbeiten ju öcrmeigern; bic anberen ^JJiitglieber glaubten einem fotd^en

©efe^e nid^i .^uftimmen ju fönnen, au§ ^yurd^t üor ben barau§ folgenbcn

Eingriffen in \>ü^ '^äuölic^e Seben.

"•liac^bem id) fomit ::Rec^cnfd£)aft über ben @ang ber '^trbeiten ber

Äommiffion unb bie 3tefultate abgelegt )^Qbi, .^u benen biefetbe gcfommen,

foroie über bie öerfd^iebenen S3etrad)tungen , bie fid) in berfetben geltenb

gemacf)t !^aben, glaube ic^ Ütamens ber gefammtcn Äommiffion erklären p
fönnen, bafs wir felbftöerftänbtic^ nid)t annel^men, ba^ unfer ©utac^ten in

erfc^öpfenber SBeife auf alle bittet unb 2öege jur fd^üe^tic^en Söfung ber

großen SIrbeiterfragc fiingetoiefen f)at, ba,iu finb unfere Äräfte nid§t au5=
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reic^enb gettiefen, tüte benn aud^ hie ^lufgobe ju gro^, 5U yd^lnierig unb ju

neu geiüfJen ift ; lütr würben un§ öefviebigt füllen, tcenn pgegeben mürbe,

ba^ unfer @utad)ten bod) toenigfiens in einigen 5Ric^tungcn ben rid£)tigen

SBeg 5ur tüirüidien 33er6efferung ber ©teHung ber arbeitenben Älafjc in

ber ©efeÜjd^ait gezeigt '^at.

SeUor xdt) jcbod) fc^Iiefee, |ei es mir nod^ ertaüOt, an bie gefteHten

2lnträge, toel^e felbftüerftänblid) fämmtli^ fpccieüen Sfn'^aUö finb, einige

tüenige SSemerfungen attgemeinerer Dlatur barüBer 3U fnüpfen, toie id)

glaube, ba^ bie Strbeiterrrage in il^rer @efammt:f)eit betrad)tet- unb an=

näTjernb gelöft werben foEte. Serfte^t man unter 'beren Söfung, ha^ bie

Slrmut^ berfd)luinben unb @Iüd unb 3ufnpi'ent)eit für 3ltte gejd^affen toirb,

jo fann natürlid) feine Oiebe baöon fein, ba^ ein foldjes 3iet öottftänbig

erreicht tüirb; benn Slrme ttjirb e§ ftet§ geben, unb (Slüd unb guiriebenl^eit

tüirb burd^ |o öiele oerjd^iebene Umftänbe unb 6igenfd)aTten bei bem (5in=

äclnen bebingt, ba| e§ ftetö gar 35iele geben toirb , bie biefe 0)üter ent=

beirren. 3lber man fann bod), mo geiüifje Söebingungen f)ier|ür öorfjanben

finb, ^offen, bem 3^ete näl^er 3u fommen. S)iefe 33ebingungen finb tf)ei(§

fociate beim 53oIfe fetbft, tf)eil§ beruften fie auf ber Äraft unb bem
Söiüen ber 9tegierung, bie Sage ber 9Irbeiter ^u lieben unb ju öerbeffern.

3Boi)nt im S5otfe männlid^e .^raft, öerbunben mit ma'^rer Üleligiofität unb
5JtoraIität, unb feftrt bie frühere 5Jtä^igfeit mieber, unb finbet fid^ in ben

l^errfd^enben (SefeIIfd)aft§f(affen eine öolitifc^e 93ilbung unb Steife, me(d)e

6f)rfurd)t öor ben ererbten ^^nftitutionen mit ber (Seneigt^^eit toereinen,

biefen bie i5formen äu geben, weldie bie fortfdireitenbe Snttoidetung crforbert;

unb nimmt eine fräftige Ütegierung , bie fii^ ftarf genug fü^tt, fomo^t bie

reöolutionären Steigungen im ^Qume 3U tjalten, tüie ben großen go^'i'erungcn

ber 3eit Genüge ju teiften, bie 3lrbciterfrage in i^xt §anb, bann loirb bie

Sitmutf) feltener unb bie 3ufriebent)eit üor^errfdEjenb merbcn, toie baö eine

not^^toenbige SSebingung für bie Stu'^e unb ben toirfüdfien gortfc^ritt ber

@efeEf(^aft ift. 3Benn man fid^ nid^t fdf)eut, an bie Slufgaben !^eran=

antreten, fonbern fucceffibe mittelft ^ttjecEmö^iger SJta^regeln unb @efc§e

bie Stellung ber Slrbciter in ber @efettfd^aft ju öerbeffern fud£)t, bann mirb

üieler äöiberftanb gegen eine billige unb gered)te Söfung ber Strbeiterfrage

fid§ beugen, unb biete gute i?räfte mit tüarmem ^ntereffe für bie ©ad)e,

tüdä)t fid^ je|t beobad)tenb unb abmattenb öer^alten, toerben lüert]§=

boKen SSeiftanb (eiften unb bat)in toirfen , ba^ bae 3ifi errcid^t Werben

fann, unb nad^ unb nad) toerben immer met)r öon ben als notf)Jt)enbig l}erbor=^

get)Dbenen 93ebingungen a(§ Siefultat ber-bereinten 58eftvebungen ber Ote=

gierung unb tüd^tiger SJlitbürger 3u ©taube fommen.

.ffo^enftagen, ben 25. Dftober 1878.

€. €m\[ Horenöni-

Heber §irbeitö)i)fteme.

i^nbem bie ^ommiffion fid) mit bem 9}erf)ä(tniffe jteifd^en ^Arbeitgeber

unb 3lrbeiter ju befdf)äftigen l^attc
,

foweit bie inbuftrieHe 21^ätigfeit in

Setrad)t fommt, toar e§ ^unädift ©egenftanb i^rer ßrloägung, toie fie fid)
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ju ben beibfu fic^ cinanbev gegciiü6ev|"te()enbeu .'pauptprincipieti auf biejcm

©ebiete [teilen fülle, nämlic^ ju bcin je^igeii 'Jlrbeitälijftem mit feft be=

folbeten '^rbeitem unter einem 'OJieifter ober '^^Ivbeitgeber , bcr baS j?'apital

einid)ieBt ober ba§ ®efcf)äTt leitet., oon roelrf)em er ben gan\en ßrtrag,

aber audj ben ganjen i^erluft i)at, im (Segenjatj .^u bem üon anberer ©eite

aufgcftellten ©t)[tem, baß in einer ®e|d^äitötl)ätigfeit bcftel)t, unter tucld^er

alle 3:^eilnet)mer an einem Unterncl)men, lDeld)e§ ben 3:^eilnel)mern ®e=

toinu bringen jolt , bafjelbe in ©emeinfc^aft auäfüljren unb beffen Grträg=

niffe ober grüdjte tt)eilen.

9}on allen «Seiten rourbe in ber .fi*ommij[ion anerfannt, ha^ bag l8of)n=

ft)ftem iiä) buri^ 6inTad^t)eit unb i8equemli(i)feit au§jeic£)ne, gleid^loie aucE)

eingeräumt lüurbe, bafe ber 'L'oljn ta^ eigentlid^c '^lequibalent für bie ßeiftung

be§ :}lrbeiter§ an Äraft, gertigfeit unb (Sinfic^t fein muffe, wenn biefe

^^eiftung alg eine liöaare betrad)tet merbe, beren '^xcx<5 gleic^mie anbcre

aöaaren burd^ Ütac^frage unb 3tngebot beftimmt unb beren 2öeg nad) S)em

feftgefe^t rourbe, tt)a§ ber l^ebengunterl^alt ju ben öerfc^iebenen 3eiten not^=

toenbig fofte. 5}on ber einen «Seite (Reffen unb gaber) würbe aber !^erbor=

gel)oben , ba| ber 91rbeiter ftd) biefe ^Xnfi(i)t üom l'ol3nfi)ftem unter ber

3}orau§fe^ung ber freien Äonfurrenj nic^t aneignen fönne unb »ooUe, benn

er trerbe ni(^t oljne ^yug barauf ^intoeifen, roie ber fogenannte freie ^arft

bcfcf)affen fei, auf tt)elcl)em ber 5]3rei5 ber 5trbeit feftgcfe^t luerbe, unb ber

nicf)t feiten auä ^Koalitionen uon 21rbeitgebern auf bcr einen Seite unb

ftrifeuben ober brotlofen ^Jürbeitern auf ber anbern Seite gebilbet tuerbe.

6ö roerbe Selbfteri^altung , 23ebürfni§ unb ^Jlot^toenbigfeit , ni(f)t aber

greil^cit ober 9ia(i)frage unb Stngebot fein , toeli^e fold^enfatlS ben ^rei§

beftimmten. S)er ^anbel, iretdier toegen ber ?lrbeit gefc^loffen toerbe, fei

nebenbei aud) öon anberer 33ef(^affen|eit aU ber |)anbel wegen anberer

©cgenftänbe. S)er Käufer ge!^e nic^t wie bei bem .spanbel wegen biefer

oon bem 35erfäufer mit bem getauften ©egenftanbe fort, 33eibe müßten
gerabe in ununterbrocf)cner 33erüt)rung mit einanber bleiben , unb fei ber

6ine un^ufrieben mit bem .panbel, befomme ber 51nbere e§ täglid^ ju

füt)len. Slurd^ baö l^o'^nftiftcm werbe aber au^erbem eine 2:^eilung ber

S^nbuftrietreibenben in ^wei JKlaffen — ^Reifter ober ?lrbeitgeber auf ber

einen Seite unb befolbcte 31rbeiter auf ber anberen Seite — f)erbeigefü^rt,

xoeiäjt eine Ätuft bilbe, bie immer feltener überbrüctt werbe. @ä fomme
in ber großen ^^nbuftrie ganj auänat^rngweifc bor, ba^ ber üabrifarbeiter

e§ 3um ^^rbeit§§errn bringe; 91rbeit unb Kapital blieben ja auf i^rer

Seite. ö§ feien niiiit 21llitrte, fonbern [treitenbe %1)eik , Welche fidt) auf

bem 58obcn ber ^nbuftrie begegneten, unb ba§ 33cr^ältni^ werbe ebenfo

unerträglich für S)en, ber ßo^n empfange, al§ für 2)cn, ber e§ ja^le.

Soll bie ßluft aufgefüllt Werben, unb follen bie Unjufriebenljeit unb

ber Streit, Welcher nad) ber 'Diatur ber freien Äonfurrenj not^wenbig

3Wifd)en Kapital unb 91rbeit l)erPorgerufen werben mu§ , mc£)t allju tiefe

SBuijel fd)lagen unb ba§ ^"iai^fnenwirten jwifdien biefen ^aftoren ber

^nbuftrie unerträglich machen, bann mufi nac^ ber 31nfi(i)t ber genannten

ÄommiffionSmitgtieber eine neue üerfö^nenbe ^orm für bie in =

buftrielle Öefellfc^aftäorbnung gefud^t werben. S)ie ftreitenben

^ntereffen muffen ücreint werben; ber 51rbeiter muB an ba§ @efc^äft ge=



14 iöetidf)t 3ur Untetjuc^ung ber SlrbeiterDet^ältnijje in Sänematt. [500

fnüpft tnerben, an tDe((^cm er f^eitnimmt, ^o ba^ es itjm am ^er,5ien liegt,

i)a^ e§ glücft
; fein d^lutf)

,
feine Steue unb feine Hoffnung muffen butc^

bie 9lu§fic^t geftäftigt toerben, ba^ et burcf) Orbnung unb ©parfamfeit

don feiner ©teüung al§ 9iab in ber ^rbeit§mQfcf)ine e§ jur Leitung ber=

felBen bringen fann.

S)a§ ^Jtittet baju liegt nad) biefer 9tnf(^auung öorerft unb allein

in bem eigenen auSbauernben 2Bilien ju fparen, unb bic Gelegenheit jur

Slufflärung unb 33ilbung ju benufeen , bie fic^ auf mandierlei Wirten bar=

bieten, foroie ferner in ber greil^eit ber ?trbeit, bem 9led^te unb ber 6r=

laubniB, ntit Slnberen eine 55erbinbung ein^uge^en, lim buic^ tereinte §ülfe

ju erreichen, ttiaS bie Gräfte eine§ (Sinjelnen überftcigt. 2luf ber S}er=

einigung ÜJle^rerer 3ur 6rreicl)ung befferer t'ebenSbebingungen für Stile feien

bie fogenannten fooperatioen iHereine ^n bem ^wtdt begrünbet, enttoeber
bie ^erfteUung ober 9lnfammlung eine§ .ßapital§ jum ^2lnfauf bou 93tafd)inen,

9toI)ftoffen ,^u einem ©efc^äfte u. f. tt). ju erleichtern (bk fogenannten

foo:peratiöen i?rebitöereine), ober il^re 2eben§bebürfniffe ju einem

billigen greife l^erjuftetten unb baburd^ gleit^jettig ein i?apital ju crfparen

(bie fogenannten fooperatiben ^onfumöe reine), ober enblicl),

toag ^ier befproc^en werben foll, eine ßr^ö^ung be§ !^'ol)ne§ ober (5rtrage§

ber Slrbeit babur^ 3u erzielen, ba§ biefe gemeinfd^aftlicl) o§ne Slrbettstierrn

au§gefül)rt unb fomit , ^um 3}ortf)eil aller 3;f)eilne^mer, ber i^eil be§

£o!§ne§ unb be§ Srtrage§ erfpart mirb , melclie biefem , bem ^rbeitslierrn,

3u!ommen fönnten (bie fogenannten fooperatiüen ^^robuftionÖDCrcillC).

S)ur(^ biefe le^tere 31rt fooperatiöer S^ereine mürbe bem Sebürfniffe eines

®emeinfii)a|tö=^etrieb§fQftem§ entgegengefommen, unb ba§ @lei(^l)eit§gefü'^l

mürbe babur($ ^ufriebengefteHt fein, bit Strbeit merbe, angefpornt burc^ ben

eigenen SSort^eit aller 3^!^cilne^mer , mit größerer Energie unb größerer

Umft(^t au§geiül)rt merben, bie Sgeilne^^mer mürben gegenfeitig über il)ren

"

fylei^, i^re Sreue unb t^re moralifc^e f^iil^tung mad)en, befonbetS Werbe lieber

gezwungen merben , StWaS ^u feinem unb bem heften bee gemeinfamen

3)erein§ ju erfparen, unb ber Sol^n unb ©eminn jebeS ein.^elnen Xf)eil=

nel§mer§ werbe größer Werben, Wenn ba§ @efd)äit fo angelegt fei, ba^ e§

im ©anjen einen @ewinn geben fönne. Db jebocf) bicfe§ 3^^^ erreid^t

werben fönne, §änge baüon ab, ba^ bie einzelnen Sl^eilne^mcr am @efd)dft

fo üiel befäßen ober fic^ unter mäßigen Sebingungen öerfd^affteu , ha^ fie

ba§ @efd)äft in ®ang fe^en unb er^^alten tonnten
, fctbft wenn weniger

günftige ^onjunfturen für ben Slbfa^ be§ ^robucirten einträten, unb baB

fie im SBefi^ ber @infidl|t unb ber übrigen unentbehrlichen 6igenf(i)aften

feien, um entWeber felbft ben tec^nifi^en ober ben merfantiten S^eil bes

Unternehmens gu leiten ober ben äöillen, ftc^ eine§ 2Inberen gü^rung unb

Leitung be§ ©efc^äfteS ju unterwerfen, fei biefer nun ein S^eilne'^mer am
öefc^äfte ober eine oon allen xl)eilne^mern gewäl)lte, niä)t ju biefen ge=

l)örenbe ^ße^'fon. ©nbliif) fei erforberlid) , tü% bic I^eilneltimer bie Äcnnt=

ni^ unb ha^ SJertrauen ju eiuanber l^ätten , ba^ Stile überjeugt feien, ba|

jeber @in,5elne eine Slrbeit ausführe , welciic bem für Seben befonbere be=

ftimmten Slnt^eil am Erträge entfpredie, fowie ba^ biefer ftets im ©anjen

gerecht ^wifc^en ilinen bered)net unb t)ertl)eilt werbe. i?önntcn alle biefe

Sebingungen öor"l)anben fein — unb bie örtalirung l)abe gelel)rt, ba|
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bie|e§ ber i^aü fein föune , imnicntlid) in |old)en göcfiern , in benen bie

Sorbevungen an bie nieifantite ßinjid^t ber ^Jlibeiter im 'Jtiüeau mit if)ver

S^nteÜigenj [tef)en, — bann müßten |old)e ^Ikreine nid)t nur ber ^4-^ro=

buftion üom ^Jiutjen jein unb biefelbe Derme'^ren, joubcrn and) ,^ur 'L'öfung

jener ©trcitfrage beitragen unb fonjot}! iür bie iHrbeiter luic für bie gan^c

öiejeüfc^ait nül3lid)c 2Birfnngeu au«üben.

Steifen t)dlt eö jebod) nid)t für wa^iidieiulid), ba^ '^robuftionöüercinc

in einer überje^fibaren ^»^ufunft einen iotdjen Umfang loürben crreii^en

fönnen , baß fie ber gntinicfelnng i^r .»pauptgepräge auibrücEen , unb ba^

tai ;!3ot)n|i)[tem ju einem untergeorbneten, nur an einzelne Seji^äitöiWetge

gefnüpiten (5i)l"tem Ijcrabfinfe , mä()renb baö fooperatiüe ©t)ftem ba§ t)err=

jd^enbe roerbe , toorauf bei allen bie 'Jtegetung bc§ i^erI)ältniffe§ 3lriifd)en

5[rbeitgebern unb 5(rbeitern betreffenben ^fragen bie njefenttic^fte ^tüdfidit

genommen werben muffe. (J§ ift nid)t t)äufig, bafe alle jene obengenannten

33ebingungen bafür, ba^ ein fold)er 93erein gebilbet unb auf bie Sauer
betrieben »erben fann, üor^anben fein unb bleiben fönnen, unb md)t

löenige ä.?er)ud)e, welche l^ierauf gemad)t toorben, finb fd)on nad) Söertauf

üon loenigen Satiren gefc^eitert.

5lber ,5roifd)en biefen fooperatiüen 4.^robuttion5t)ereinen unb bem So^n=

f^ftcm mit bem Kapital als 33eftt3er be§ ®efd)äfte§ unb i^erren ber Leitung

unb beg ^Betriebes beffetben fotoie mit angenommenen gctot)nten Slrbeitern

ift feiner 5Jteinung nad) üiaum für ein b a j tt) i f d) e n li c g e n b e § (S t) ft e m ,

bag fogenanntc 5(litI)CtI^fl)ftcm, meld)c§ getoiffermafeen jene beiben fyormen

ausgleid)t unb öerfd)mi(,^t, inbem eö ben fid)ern unb feften l'o'^n aU ^aupt=

öquiüatent für bie 'Arbeit er()ä(t unb au^erbem, al§ äuliße c^uni ^o^^n, ber

2trbeit einen x^cit be§ 6rtragc§ bei Äapital§ unb @efd)äfte§ gibt unb

baburd) ba§ Stntercffe ber 5trbcit binbet, ßrträge t)ertior,^ubringen.

'3ia(^ ber t)ier bargefteUten 9lnfi(^t toirb aud) auf biefem SBege erreicht

tüerben fönnen, baf^ jener ©treit jtoifdien ben ^ntcreffen bei ^apitati unb

ber 3Irbeit fortfällt, unb ba^ ber Slrbeiter fid) nic^t nur anfttengcn wirb,

feine eigene 9lrbeit fo gut wie mögüd) ^u machen, fonbern aud:) barüber

3U toai^en, baß feine ^Jtitarbeiter i:§re '^pic^t t^un, foune ha% ber 3lrbeiter

mit bem 3Irbeitimateriat unb ben Slrbeitigerät^en fparfam unb umftc^tig

umgef)en unb auf eine 3]erbefferung ber Slrbeitittjeife tjinloirfen mirb, mobei

in jebem ©efc^äfte ein fefter Stamm, fleißiger, fparfamer Slrbeiter gebilbet

Werben roirb , welche burd^ biefc 3ulöge ,^u it)rem feften !s^o^n 5Jlittet er=

l^alten werben, fic^ fowo^t beffcre Sebenibebingungen ,^u ft^crn Wie fid)

Kapital jur 33egrünbuug einel eigenen @efd)äftei p t)crfd)affen. SBie ber

3lrbeite,v öorausfic^ttid) babei gewinnen Wirb, ba^ er aufeer feinem gewö^n=

Iid)en, ber 33eftreitung feiner täglid^en Scbenibebürfniffe angepaßten unb

fieberen Sot)ne eine Zutage ober 5lu5fid)t auf eine 3utage ^u biefem cr=

^dlt, unb ei i^n in feinen eigenen klugen t)eben Wirb, ba^ er 9lnt'f)eit an

bem @cwinn t)at, welchen ^eröor^ubringen er burc^ feine 9lrbeit mitwirft,

fo barf aud) angenommen werben, baß ber 33efi^er bei Äapitali reic^üt^en

6rfa^ für ben %^di bei (Srtragei, wel(^en er ju jenem ^roedt abftef)t, in

bem ®efüt}te finben wirb, üon :\ufriebenen 3lrbeitern umgeben ,^u fein unb

in bem 6ifer unb ^ntereffe, mit*We[d)em bicfe it)re Sirbeiten auifü^ren,

fowie in ber ©id)ertjeit für ben ungeftörten @ang ber ©efc^äfte unb befferen
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iilu^iü^ruiig bei- '^Irbeit, h)e(rf)c baburd) ju Söege geövacf)! toirb. ©oE aber

ha^ beabjtc^tigte ^iel exxeidjt unb burd^ biefeS 9lntf)eitä|t)[tcm etluaö lüivfUd^

bauernb @utc§ lür bie 'Jtrbeitei; erjiett iperben, bann wirb e§ notfittienbig

jein, ha^ jener @rtvaggantf)cit ben Slrbeitetn nidit loiovt ausgeja^U, |on=

betn jebcniaü» pm 3:^eil iür il^n auibeffia'^rt n^irb unb nur nad) SSerlauj

einer getüiffcn ^eit unb unter gewiffen ißebingungen jur SluSjaljtung fommt;

anbernTallS würbe bie Zutage nur eine anbere ^^orm für ben reften 2o()n

werben, weld)e er mit biejem jugleid) öerbroud^en würbe, unb e§ würbe

nic£)t ausbleiben, ba§ biejc g^tage eine 9tüc{wirtung auf bie .söerabje^ung

bie|eä 5]o'^ne§ ausüben würbe. 6§ würbe bann, fdll§ bcr erwartete ©etoinn

entwebcr gar nid)t erhielt Wirb ober bod) geringer alä erwartet ift , eine

gro^e Jäufc^ung unb f)äufig eine gro^e SSerlegenl^eit für ben Strbeitcr

tjcröorgerujen Werben.

^n bcr großen 3o^t öon SSetrieben , weldie biefe§ @ewinnant'§eit§=

ft)ftem eingciüt)rt l^aben , ift auc§
, fo öerfi^ieben au<i) bie befonberen in

benfelben e^-iftirenben siegeln finb, gewöf)ntid) beftimmt, ba^ ber jätirlic^

ert)attene 3lntl)eit nid)t auSbeja^lt, fonbern bem 2lrbeiter nur in einem it)m

gelieferten 33uc^e gutgefd)rieben unb ber^inft Wirb , ba^ er aber über ben

if)m gutgefdiriebenen SSctrag biSponiren fann, beüor biefer eine gewiffe .pö^e

erreid)t, ober big eine gewiffe Sluäa'^l öon ;3al)ren berftrid)en ober Wenn

ber 3lrbeiter ein geWiffeä 3tlter erreid)t l)at. Unb fowol)l für bie- 3lrbeit

wie für ba§ Kapital ift e§ öon großer Sebeutung, ba^ eine fold^e S5c=

fi^ränfung ber SiSpofition über bie ©ummen bcr gutgefd)riebencn @ewinn=

ant{)eile ftattfinbet. ^^ür ba§ Äapital wirb e§ ein Mittel fein, ben 5lrbeiter äu

bct)alten , Weld)er feinen 5pia^ nid)t aufgeben fann, olinc jugleid) ba§ auf=

jugeben , toa^ er burd) ben Gewinn gutgef(^rieben er^lten t)at , unb bei

bem Slrbeiter Wirb ber ®efi^ biefcg 33ud)eg unb beffen Sutoadjä ben ©par=

finn ftärfen unb @ifcr erweden, iü^ j?a)?ital ^u öerme:^ren, welc^eg er feinet

Crbnung, feinem 5lei^ unb feiner Streue üerbanft, unb nad) S}ertauf

einiger ^jalire, wenn ba§ S)i§pofition§re{^t erreidjt ift, wirb er eine ge=

fammette ©ummc l^aben. Welche i^m ben SGßeg boi^nen fann, felber Slrbeit§=

i)err ju werben.

SSenn er bagegen ol)ne feinen eigenen Söillen feine Stettung al§ 3lr=

beiter in bem betreffenben @efd)äfte berliert, etwa burdi beffen :^ai)lnn^i=

einftellung ober ©i^lie^ung ober in bem i^raÜe eigener ^ranff)cit ober

©d)Wäd)e, wirb er felbftöerftänblid^ über ba§ @rfparte öerfügen fönncn,

ebenfo wie im gaUe feinet SobeS baffelbe feiner äöittwe, feinen Äinbern

ober ßrben äufäüt. S)ie notieren 'Ütcgeln. für biefe§ ®cwinnantl)eil§=©Oftem

finb felbftberftänblid) in ben berfdiiebenen (Sefc^äften, in benen e§ ein»

gefüf)rt ift, fel)r berfd)ieben, man l)at aber namcntlit^ in ber ©(^Weij, in

granfreid) unb ßnglanb ein weitge^enbeS Sßertrauen, ba| mit bemfelben

ein wirffome§ 5Jlittel jur S3orbeugung bon 2lrbeit§cinftettungcn unb 3Ut:

SSerbefferung ber mater-ietlen unb moralifc^en 2eben§bebingungen ber 2tr=

beiter gefunben ift. ä3on bem 3lntl^cit om ©eWinn, ber unter ben 5lrbeiiem

jur S^eilung gelangt. Wirb meiftenS ein Xfieil äu atten gemeinfamcn

gwerfen, wie @d)ulen, 2lfl)len, Äranfen= unb S3erfid)erung§fäffen u. f. W.

oerwenbet, wä^renb ber übrige 2t)eil ben ßinjelnen entweber ate ißrämic,

welche au^er ber gewöl^ntid)en 3a^iung für ©tüd= ober 3lfforb arbeit gc=
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toä^rt tDitb, ober a(§ 3u(agc ^u betn feftrn '^o'^n jebcg öin^etnen im ?au?e

beS 3fQf)ve6 imb im 9}et^ä(tniB ju bem , traä bicfer gelciftet f)Qt, ju

@ute fommt.

Söä^rcnb nun bie tyix besprochene goi-'n^ Tür ben '^of)n ber 9tr6eiter

eine groie ;^at)[ oon ?(nf)ängcrn geiunben ^at , ift bod) üon 5lnbercn

geltenb gemad^t toorben , bafe man bcn ^Irbeitern , inbem man if)nen 3tn=

t:^eil am ©ewinne be^ ©efd^äftcö gcn)äf)rt, ba« 3tecj)t ober icbcnialll einen

begrünbeten ?ln(a§ eröffnet, bie gefammte G)ef($äftöfül^rung unb ß)efrf)äft§=

re^nenfcfiaft fotole bie '^turftellung ber einnahmen unb "Jluögaben, üon

toelct)er bie S3ercd)nung be§ 58etriebggett)innc§ fo wefentlidf) abf)ängt, ju

frttifircn unb fontrotiren, unb bafe biefeS joraol}! für ben 5lrbeitgeber eine

gro|e (Sd^roieiigfcit, toie für ben ^{rbeiter eine Quelle jum ©treit mit bem

5(r&eitgeber im ©efolge f)aben fann.

©(eid^toie aber in ben meiften @ef(i)äften, in benen baö befprocfjene

5t)ftem cingetü'^rt, an unb für fid^ , auc^ of)ne bcjügtid^e Seftimmungen

in bcn bctreffenben Üteglementg , öorau§gefc^t ift, ba^ bie Slrbeiter fein

3lec^t t)aben , bie S?etricb§recf)ncnfcf)aft ju unterfu^en unb burcfijuge'^en,

rooju fie auc^ mo'f)( feiten im ©tanbe fein werben, fo liegt boct) eine

Garantie für bie Slrbeiter barin, ba^ bie gefammte Suc^fü^rung burdt)

baju befteütc OJerfonen gefd^iefit, bie gleid^_ ben SIrbcitern 9(nt^ei[ am
(Sefcf)äTtegeminn ^aben, unb fofern ba§ betreffenbe ©efc^äft in ben .Rauben

einer 9lftiengefeÜfc^aft fic^ bcfinbet, jugleid) baiin, ba^ biefelbe 9tedf)nen=

fdfiattj, meiere einer ©eroinnüert^eilung an bie 5trbeiter ju ©runbe gelegt

roirb, gteic^jeitig bie ©runblage für ben Gewinn ber 3tftionäre ift. ^n
einigen ©efc^äften ift beftimmt, baB ein geftiffcr Ifjeit be§ Capitata, teelc^eä

im @efcf)äTte ftecft, Don ben 5(rbeitern burrf) ben erfparten ©eroinn erworben

rocrben fann, unb biefe toerben bann f elbft Slftionäre unb erf)atten baburdE)

Srtaubnife, an ben 5BerfammIungen, in benen bie 9ied^nung§ablage erfolgt,

f^eiljunefimen , unb in anberen ©efd^äften ift e§, felbft wenn eine fot^e

^Iftienertocrbung nidf)t [tattfinbet, ben 5Ir6eitern burdt) einen öon i'^nen

2ielegirten ertaubt, Si^ in ber 3(bminiftration be§ @efct)äfte§ 3u ne'^men.

2)ie angefüt)rtc ßinwenbung gegen ba» '^ier befproct)ene (5l)ftem fc^eint baf)er

nid^t öon fe'^r toefentlic£)cr Sebeutung ju fein, unb gleidt)tt)ie eä me^r unb

me'^r in ben größeren inbuftriellen i^änbern Gingang finbet, fo fd£)eint ti

an unb für firf) wofit geeignet yi fein, bie ^lufgabe: 5trbeit unb Kapital

5U einem guten unb fruc^tbringenben 3ufnmmentt}irfen ju tiereinigen, ju

löfcn. Gl f)at alle 3}ort^eite ber rein fooperatiOen ^robuftion§gefcE)äfte,

o^ne bie »Hcfimierigfeiten unb ©emfiren ju fjaben , metc£)c biefe jum ^Dhfe=

üngen bringen. (?§ f)at babei bie fyäfiigfeit , bie 3}erf(^iebent)eit in ber

5orm, in ben Sebingungen unb ber S^erf^eitungämeife anjune^men, toeldf)e

bie tierfdjiebenen Untcrncf)mungen, in wetd^en e§ jur ?lnwenbung gebradt)t

mirb, erforberte: baf)er mirb eö mögticfier 23eife auf biefem SÖege gelingen

fönnen, eine allgemeine 33erbefferung ber Sage ber 9lrbeiter ju erjielen unb

bie ^Qti^gunft äu befeitigcn, toetd^c .'pa| gegen anberc @efeIIfdE)aft§!(affen

cräcugt unb notlimenbig jum 3?ürgertrieg m^rt.

3]ion ben übrigen 9}^itgHebern ber i?ommiffiün fönnen .^. 'Di. ^anfen,

5albe=§aufen , Ütimcftab unb S^enfen , benen fidf) Sc^arling anfc^tie|t, ben

ö. ^ot^enborff »SSrentano, 3to^i:^"^' III. 3. 4. 2
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t)oi-ftef)enbeu ^luälafjungen über 5probu!tion§genofjenj(^aTten unb 5tntf)fit^

jt)|"tem nirf)t Beitreten, ©ie finb aüerbingS mit^feffen barin einig, ba^ bie

Dielen unb großen Scbingungen, »etc^e öor^anben fein muffen, bamit bic

$robuftion§genoffenf(i)aiten proSperiren fonnen, e§ ^öd^ft uutoafirfdieinlid^

madien, ba^ biefelBen in einer überfetjbaren ^ufunft eine fold)e 2lu5bet)nung

ert}atten würben, ba^ fie ber ßntmiiietung it)r .Spauptgepräge aufjubrücfen

öermöcfiten , unb ba^ ba§ ÖDl§nft)ftem ju einem untergeorbneten , nur in

eiujelnen ©efc^äftS^n^eigen 6enu^ten @t)ftem t)erobfin!e. ©o toeit aber

ber SSticE in bie ^ufunft äu felien üermag, toirb 'i)a§> je^t bcftel^cnbe ßot)n=

ft)[tem ganj getüi| ba§ l^errfi^enbe bleiben, unb ^a!^Ireid|e (Srflärungen ber

Snbuftrietten felbft, üon 3Irbeitern fotüof)! toie Don Slrbeitgebern, welche

in Seanttoortung ber Dom erften 2lu§f(i)u^ ber Äommiffion öerfanbten

ßirfuläre öorüegen, [timmen t)iermit überein unb befräftigen biefe Stuf»

faffung. @§ barf gefagt toerben, ba^ bie empfangenen 2Intniorten bur^=

gel^enbö fid§ gegen ba§ 3}erlaffen be§ ^e^befte^enben au§fpra($en. S)ie

focialiftif(f)e .^auptteitung antwortet toefentüä) in aEgemeinen Äunbgebungen,

roeti^e nii^t in§ ®ebiet be§ @en)erbe§ fatten, unb auf biefe ^unbgebungen

'^aben atterbingS mehrere (focia(iftifc^e) gad^beteine i)ingeroiefen ; aber bie

felbftftänbigen ©efettenöereine f)aben bie Sad)e n)efentli(i) anberS angefel^en,

unb öon aEen Slnberen lauteten bie f^orberungen auf eine Drganifation

unb ftrengere Siegelung be§ SSefte^enben, nic^t auf 33efeitigun_g beffelben.

S)iefe 3)litglieber galten ba^er bafür, ba^ bie @infül)rung öon

ißrobu!tion§genoffenfc^aften unter ben §anbtüerfem fetbftüerftänb(id§ in ein=

äelnen fallen toie jebe§ anbere Unternef)men too^l gelingen fann ; aber e§

würbe l^öc^ft unrii^tig fein , l)ierin eine Söfung ber 'Arbeiterfrage 5u fel)en.

5Die .gjauptfdfiloierigfeit wirb Pietteidit in ben moralifci)en 5ßer'§ältniffen

liegen, ha bie 3lrbeiter nid)t im (Staube fein werben, bie erforberli(^e

6inig!eit unb ba§ gegenfeitige Vertrauen aufrecht ju erhalten, bamit ba§

Unterne^^men feinen geregelten ©ang gel)t. S)ie ^nbnftrie fe|t ein eigen=

f^ümtidieg Ueber= unb Unterorbnunggöer'^ättni^ ^toifc^en ^rbeitgebera unb

SIrbeitern öorau§, toel(^e§ attenjattä auf ber gegenwärtigen ©tufe ber @nt=

wirfelung !aum wirb entbel)rt werben !önnen.

2ßa§ bagegen ba§ 3lntl^eit§fl)ftem betrifft, fo bemerfen bie genannten

^itglieber gegen Reffen, ba| bie öor^in :^eröorge!^obenen SSorf^eile beffelben

äum größten S'^eile an bie beftimmte SSorauafe^ung gefnüpft finb, bafe ber.

Slnt^eil am ©rtrage gerabe^u eine 3ulage ju bem früljeren Sol^ne wirb.

^ux unter biefer 25örau§fe^ung wirb e§ im Sltlgemeinen für bie Slrbeitcr

möglich fein, barauf ein^uge'^en, ba^ b£r gan^e ©ewinnant^eil i^^nen nic^t

auSbeäa^tt, fonbern für lommenbe 3eiten erfpart wirb. S)aB eine fotc^e

Zulage jum Sol^n, Weld^e ni{^t§ at§ eine gr^ö^ung beffelben ift, unbebingt

fein (SJute§ für bie Slrbeiter |aben würbe, ift flar, unb ba^ fie juweiten

ol^ne a^erluft für ben 2lrbeit§^errn würbe gewäl^rt werben, weil unter

biefem Softem mit größerer (Energie unb Defonomte gearbeitet wirb , barf

!aum geleugnet werben; aber e§ barf bann aui^ nid^t öergeffen werben,

bafe in bemfelben ®rabe , Wie baran feftgel)alten wirb, ba| ber gewol)nte

fefte ßo'^n in feinem ganzen Umfange beibehalten wirb, biefe Belage öon fo

untergeorbneter Sebeutung für ben Slrbeiter werben würbe , ba^ e§ 3Weifel=

l)aft Wirb , ob fie Wirflid) ben 6influ| ausüben würbe , welchen man i^r
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jumiBt, unb beren Gintretcn gerabe bie S^orausje^ung Tür bercn eigene

ßjil'tenj ift. Soft man bagegen ben Sof)n in ^toei ^eftanbt^eilc auf, in

eine feftc unb eine öeränberticf)e , leitete nad) ber öariirenbcn ©röfee beS

©etoinneä beftimmt , bann roirb biefe gan^ bcftimmt oon jo großer 53e=

beutung jür ben 5lvbeitcr werben fönnen, ba^ fie bie beabfictitigtc 2Bir{ung,

it)n intcrejfirt an bem 6ang beg 33ctriebcö ju mad)en unb it)n bauernber

an bicfen ju fnüpfen , übt. 6ä ift aber bann aud^ ju erinnern , ba^ in

bcmfelben @rabe tvie biefer %1)tii bc§ X.'of)neö ju einer .!pauptfaii)e gema(i)t

wirb, einerfeitä bie 9lnfprü(i)e ber \)lrbeiter: ©influ^ auf ben 33etrieb ju

ert)alten unb aU 9lffociirte be§ 5Betriebgf)errn aufzutreten, warf)fen, anberer=

feitö ber Siorf^eit, ten ba§ fefte SoI)nji}ftem baburrf) getoäf)rt, ba^ es i^nen

bog 5tötf)ige jum eigenen unb ju ber ^imitie l-l^"tert)att öon 2ag .ju 2ag ober

SBoc^e ju 2Ö0(i)e nd)ert, o^ne ba^ e§ fie ber Srottofigfeit unter ungünftigen

Äonjunfturen auefe^t, fortfallen wirb, ^m ^^lUgcmeincn bürftc ee fid^

basier in ber ^^sraris jeigen, ba^ ba§ 3Intl^ei(öfi)ftem in 2ßir{ü(f)!eit nur

eine t^eitroeife unb gclinbere S)urd)fül^rung be§ ^4^rincipeg ber iprobuftion§=

genoffenfd)aften ift. Unb nanienttic^ ift bann beftimmt baran feft,^ul)a(ten,

bafe biefes ©t)ftem toegen ber ]^eröorgei)obencn ©d)ttjierigfeiten öerfd^icbenet

5Irt fid) nid]t crjtuingen (äfet, fonbern ba^ beffen 5Durd)!ü^rung einer frei=

ttjiüigen Uebcreinfunft öon ©eiten beiber Steile übertaffen werben mu^,
fotttie ba^ c§ jeben^allS in größerem ober geringerem Umfange auf bem
eigentlichen So!§nfi)ftem 6erul)t ober öon bemfelben getragen werben mu^.
S)er gro^e unb nid^t ju unterfdC)ä^enbe S^or^ug be§ le^teren ift, ba^ e§ bie

2lrbeiter baöon befreit, ba§ mit febem Setrieb unjertrennlid^ öerbunbene

9lififo unb bie eöentuellen 25erlufte ^u tragen, tt»eld)e längere v^eit ju tragen

fie wegen if)re§ 5[)tangcl§ an 5?apital au|er ©tanbe fein Würben. Selbft

ber bloBe 3tntf)eil am (Srtrage bes @efd)äfte§ t)at bat)er fein gro^e» 3?e=

benfen. Serfelbe fann für gewiffe einzelne ältere unb bcbeutenbere 9Irbeit=

geber ein Glittet fein, it)ren 5lrbeitern erfenntlid) .^u fein, aber eö erfd)eint

unrid)tig unb gegen eine üernünftige ?lrbeit§orbnung ftreitcnb, benfctben

at§ etWai 2tttgemeinei einfül^ren ^u woEen. — S)a| ber ©ebanfe üom
Stntl^eit be§ 5Irbeiter§ am @efd)äft§gewinn aud) im 5tu§Ianbe nidE)t für

praftifdE) auöfüf)rbar bcfunben ift, bürite genügenb burc^ bie in ben

„<Bd)xvten beg SereinS für Socialpolitif" Tl. entl^altenen Sebenfen öer=

fd)iebener ©ac^funbigen biefeg ©pftem betreffenb bargetl^an fein.

2in biefen 9tid)tungen gibt ee ba^er, nac^ ber Ueberjeugung biefer
^Kitgtieber, ni^tö, Wag ber ©taat förbern fönnte. S)iefc§ 33er^ÜniB mu^
feinen eigenen @ang gel)en, ba eg ungeeignet ift, öom Staate gcftülU ju

werben, ©elbft wenn öon ©eiten beg ©taateg 3tnftrengungen gemad£)t

Werben foEten
,

fold^en ^öeftrebungen jur ^ütfe ju fommen — Wag man
nid^t anratficn bar?, ba bie 6rfaf)Tung gezeigt f)at, ba^ bie burd) fünftüd^e

SJtittet emporgel^olfenen ^4^robuttionggcnoffenfd)aften eg fo gut Wie niemalg

3U einer fidleren, fetbftftänbigen (Sriften^ gebradE)t f)aben — , wirb, wie öor=

l^in bewerft, nad) 3Infi(^t biefer -DJiitglieber , bag je^t beftel)cnbe
£of)nft)ftem ganj fidler, fo weit fidt) je^t öoraugfel^en lä^t,
bag öor^errf(^enbe bleiben.

2*
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S)er Sorfi^enbe, .^reb§, grdncfet unb ^Inberjen ftimmen

mit S^eHen unb f^abet f)in|i{i)tli(i) ber JÖebeutung öon fooperatben

^probuttionggcnoffenfc^aiten in manäjtx. 2Sc,^ief)ung übercin, bagegen ift man
mit biefen nidit barin einig, mc ber Staat fic^ ju biefev Sßereinignng [teßen

foH. QSä'^renb nämlic^ Reffen unb fyaber ie[tt)alten, ba| e§ in biefcr

^in|id)t ni(^t§ für ben ©taat ^u tt)un gibt, fonbern bafe ^ItteS ber .©etbft*

t)üt|e be§ (Staate» ju übertafjen ift, ne!§men bic erftgenannten 'DUlit*

g lieb er in biefer f^rage einen |)rincipieE öerfc^iebenen Stanbpuntt ein.

S)en ber .^ommiffion öorliegenben fyragen in betreff ber S}ert)ä(tnifle ber

2(rbeiter ift nac^ 3Xnfid)t biefer 5)litglieb er bie größte Sebeutung beiplegen;

fie treten mef)r unb me'^r a(§ bie toid^tigfte fociale Slufgabc ber ©egen»

ttiart ^erüor, beren ricfitige Ööfung öon entfd^eibcnber Sebeutung für bic

ruhige ©nttoicfelung ber gefeüfctiaittid^en ^uftänbe, für npelcfie ba'^er fetbft

bebeutenbe Dp']cx ni(i)t gefc^eut werben ioEten, fein n3ürbe. S)a§ eine

folc^e Sofung burd) bie ^errfc^ait ber freien ^onturren^ über ben 3lrbeit§=

marft gefunben fein fottte, bürftc "tiinreidienb burct) bie öoraufgegangenen

5Bemer!ungen tt)iberlegt fein. Söitt man aber eine toirf Ii(^e 9}erbefferung

ber guftänbe, bann genügt e§ nid)t, bie 5trbeiter au§fc^Iiefelid) barauf ^in=

äutoeifen , toaä fie buri^ eigene Gräfte ober burii) ©etbft^ülfe au§ri(i)ten

foßen, fonbern e§ njirb tiier^u auf ti erfct)i ebenen 'ipuntten bie 8tflOtÖ=

i^Ülfc unb ba§ orbnenbe Singreifen ber @efellf(^aft unumgänglid) nöt'^ig

fein. S)iefe§ ^rincip ift für bie 53litglieber ba§ 2öefentlict)e. S)ic ^^ragc

ber ?IntDenbung beffelben auf ^robu!tion§genoffenf(i)aften ift bagegen

jtDcifel^after , ba nic^t geleugnet Serben fann, ba§ bic Silbung biefer

®enoffenfcf)aften gro^e Sc^toievigfeiten ^at, ben ÜJlanget an @infi(f)t unb S)i§=

ci))Iin ber Slrbeiter bei biefen felbft, toie nad) 3tu§en ^in ^u befäm|)fcn.

3tnbererfeit§ aber bürfte ni^i)t m tt)iberftreiten fein, ba^ biefe 3}ereinigungen

auf ben ©ebicten, auf benen fie übert)ou|)t benfbar finb, namenttict) inner=

l^alb be§ Äreife§ ber eigentlichen ^anbtoerEer, fo toefentUd) jur fittlid&cn

unb intelleftuellen @nttt)ic£elung ber ?Irbeiter fottjol^l tt)ie 3u einer glei(i)=

mäßigeren unb gereimteren 23ertt)eilung be§ 2lrbeit§ertrage§ beitragen toerben,

ba^ ein bebeutenber il^eil ber Sc^toietigfeiten , toeldie bie 2Irb eitert) er'§ält=

niffe barbieten, befeitigt fein toürbe, fat(§ bie 5ßrobuftion§genoffenfd)aTten

eine allgemeinere ^Verbreitung gewinnen fönnten. S)a§ mefcntlidiftc äußere

§inberni^ für i^x @ntftet)en liegt iebcnfaClS je^t in ber Sdimierigfcit für

bie 3lrbeiter, bo§ notljluenbige erfte S5etri«b§fapital l^erbci^ufd^affen , unb

fclbftfolgtic^ ift e§ tüünfc^enSWertt) , ba^ öerfucf)t wirb, bicfe§ ^inberni^,

ebenfoWo^l wie 2llle§, wa§ fic^ fonft bem fyortfcl)ritt be§ SlrbeiterftonbeS

in materieller 6inficl)t in ben SBeg ftellt, buri^ ben eigenen glet^ unb

bie eigene ©parfamfeit bicfe§ ©tanbe§ ju überwinben. 2öo inbeffen

biefe Gigenfi^aiten wirflic^ nac^gewicfen Werben fönnen, follte bem Staate

nid)t abgerat^en Werben, folc^en Unternef)mungen eine Unterftü^ung bei

it)ren erften fd^wierigcn -^Injängen, 3. 53. burd) ©ewä^rung öon SSorfd^üffen

3ur SSefc^affung öon ''ITtafdiinen, angebeil)fn p laffen, jebod) in ber äöeife,

ba§ bie Unterftü^ung bie .'pälfte beffen ntc^t übcrfteigt, wa§ bie 5lrbeiter

felbft befc^affen. 2Ba§ unter 3}orau§fe^ung entfpred)enber .^ritif bei fold)en

Unterne'^mungen gewagt Wirb , würbe nur gering im 2>ergleid) ju S)em

fein, wa§ gewonnen Werben würbe, Wenn e§ wenigftenS auf einem einjelnen
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Gebiete gelingen ttJürbe, bie ßntroicfelung ber ^h-beiterüer^ältnifie in ein

neue§ unb fruchtbares ©eleife ,511 leiten.

.piermit i[t aber fctbftüerftänbtid^ nic^t 'Jlües getl)ün. 3Öas bie in=

buftrieüe ®e|elljc^ait je^t nod) öollftänbig entbehrt, ift bie nottjroenbige

organifd)e ÜJcrbinbung jn^ifd^en bem 6taat nnb ben cinjelnen 5äd)ern
unb @ruppen, in welche biefelbe mit unn)iberftel)lid)fr 5iaturnot()Uienbigfeit

3ci-fäüt, i'üiDie jniifc^en biejen unter fid). 6ine jold^e SJcrbinbung erftrcbte

in Trüf)eren Reiten bie ;jnnungä= unb Atorporationssorbuung ^er^uftellen,

an bereu ©teüe je^t bie ']xmn unb ^niättigcn 3)ereine getreten finb.

Q% ift eine gro^c }}xaa,t , ob ber 0)efeüfd)ait nxd)t beffer gebient gcn^cfcn

ttiäre, wenn man f. 3- bie Innungen unb Korporationen, gereinigt öon
''JJliBbräuc^en unb ocratteten iJormen, Welche feineätoeg^ un^ertrenntid) t)on

biefen 3>nftitutionen maren, beibef)alten t)ättc, alg ba^ ba§ ©auje über

93orb gcttjorfen lourbe. 63 n)irb jel^t ftieit fi^micriger fein, fo(d)e 3n=
ftitutionen auf'5 'Jieue ,^u begrünbcn. S)er 93erfud) foHte jebod) nid)t

unterlaffen werben , benn erft bann toirb es gelingen , bie in SBirfUd^feit

Uerfötinenbe gorm für bie nsiberftreitenben ^fntereffen ju finben, wenn biefe

auf'§ "Jieue unter bie orbnenbe -Speiaic^aTt ber (Staatsgewalt gebracht wirb,

wetc^e unter bem f)errf(f)enben ©Aftern überaE entbeljrt wirb, 5iid)t nur
werben bie Klagen über ben je^igen öoflftänbigen "ODianget an Crbnung
unb 3ufQiTimenf)att öon ©eiten ber betreffenben @efeEfd)ait§ftaffen immer
(auter, fonbern eö ^cigt fid) aud) niel)r unb mel^r, ba| aud) oon Seiten

he^ Staateg jur ^efeitigung ber (5d)wierigfeiten nid^tä getrau werben fann,

eS fei benn, M^ bie erjorberlidien Organe für bie t)erfd)iebenen inbuftriellen

(5fä(^er unb ©ruppen, neue Innungen unb Korporationen, gebilbet werben.

2!iefe foüen nid)t nur bie bieten l)umanen 5Iufgaben wieber übernel^men,

bie man burd^ ba§ 3innung§wefen ju erfüEen fud)te unb bereu bie freien

Sereinigungen i'xd) nid)t bemäd^tigt traben, fonbern fie follen auc^ über i'^re

3Jlitg[iebcr wadEien unb biefctbenin bem S3erf e'f)r unter fid) wie mit ber übrigen

ÜJefellfd^aft fci^ütjen. 2Benn fomit bort)in bie i}tet)t öon Staateplfe für

^43robuttiDn§genoffenfd)aften gewefen ift, würbe e§ bie l^icr angebeutete neue

Siunung fein, lDetcf)e fic^ barüber auajufprec^en {)ätte , ob ber betreffenbe

^^etent würbig ift, in 5Betrad)t gejogen 3U werben. S/ie folgenben 2tb=

fc^nitte beä @utad)ten§ ber Kommiffion werben anbere SScweife entt)alten,

wie not^wenbig e§ ift, über bie je^igen anar($ifcf)en 3"ftänbe ]^inweg=

^ufommen unb neue fooperatioe ^tutoritäten ^u fd)affen CSin notl^wenbigeä

Supplement ju ber i)in angebeuteten Orbnung würbe fdE)lie§lid) fein, ba|
in ber Ütegierung fctbft eine felbftftanbige '^tbtl)eilung (^JJiinifterium ober

S)cpartement) ^ur 23e^anblung ber ^^lrbeiteröerl)ältniffe unb ber bamit ,^u=

fammenl)ängenben ©ewerbeöer^ältniffe übertjaupt gebilbet wirb.

lieber önö ÄüntrattöUevlniltuif) ,sunftl)en XHvbcitaeOev iinD XHvDeitev.

<B<i)on 3ur ^»^eit beä 3nnung§wefen§ War ba§ SJer^ältniB 5Wifd)en

!JJteifter unb ©cfelten unb metjx nod) anbere 91rbeit§ocrt)ältniffe ber freien

33ereinbarung übertaffen. Unfere ^finunggorbnung tür Kopenf)agen öom
21. gjlära 1800 (auf bie übrigen Stäbtc burd^ *:piafat öom 3. Üböember
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1832 auSgebe^nt) bejagt in biefer ^infii^t in § 1 5h. 1: „S§ jottl^iemac^

9Jlei[tei-n unb (SejcUen atter Innungen ii'etfte^^en , foldie Äontrafte mit

einanbcr über bie Sebingungcn , unter meldten erftere leötere in 2)ien[t

net)men, einjuge^en, toegen tüelc^er fie |e(6er firf) am beften einigen fönnen,

jott)ot)( ^infi(^tlidj ber ÄünbigungS^eit unb be§ ßol^neö, tote beä Uebrigen."

3»nbem ia^ öeje^ fobann beftimmt, ba| bQ§ Äontraftäformular au] ber

9tatf)öftube aufliegt, entl^ält e§ be§ Söeiteren getoiife 53eftimmungen, meiere

gelten foEen, iaE§ ni(^t§ 2tnbere§ befcEjloften i[t, gteid)toie au^ bie folgen

be§ ßontraft§brucf)e§ in ber ißerorbnung beftimmt werben.

S)a§ ©emerbegeje^ öom 29. 2)ecember 18'57 § 65 beftimmt über

biefe 35er"^ättniffe : „^m Uebrigen bleibt baö SSerljöltni^ ämifrf)en ^anb=
merfömeifter unb ©efellen, injofern e§ nic^t jum @egenftanb einc§ .^ontrafte»

gemacht ift, bi§ auf 2Beitere§ nacfi ben ic|t gettenben 9}orfc§riiten ju beur=

tf)ei(en, jebod) fo, bo^ bie ^Beftimmungen, melc£)e 5KangcI§ einer bepglicfien

Uebereinfunft eine beftimmte Äünbigung§3eit (14 Xage) ^toifiiien ^Jieifter

unb @efeilen feftfe^en, fortfallen."

3tu§ bem eingeführten erfief)t man, ba^ ni(f)t bie Slbänberung ber

SfnnungSüer'^ättniffe an bem fiier befprocl)cnen 9te(^t§ticrl)ältniffe SBefentlirfjeä

geänbert '^at; menn aber tro^bem ba§ Sßer^ättni| ^mifc^en ^Reifter unb

©efetlen in neuerer ß^it ^^^ bebeutenb lofereS al§ früfier getoorben ift, fo

rüt)rt ba§ ^aut)tfäc£)li(^ bon ber ganzen ßntmidelung ber ©ewerbef^ätigfeit

fjtx, tDelc£)c auf biefem ©ebiete mie auf fo bieten anberen bat)in gefüt)rt

!^at, im S5ert)ältni| beiber %f)t\k ben ft^neEen unb leichten augenbli(flic£)en

größeren @ett)inn unb bamit auä) bie lofere 9}erbinbung bem meniger ein=

träglicl)en, aber fi(i)ereren ßufammenmirfen üorjujic'^en. (5§ ift biefelbe @nt=

ttiictelung, bie in bicfer ^infid)t überall in Europa öor. fid) gegangen ift,

unb in aEen iremben Staaten ift man, gleid^toie bei un§, mit ©rroägungen

barüber befcf)äftigt, mie meit fi(^ auf bem SBege ber Sefe^gebung in biefer

©ac£)e eltoaä au§rict)ten lä^t. 6§ fd^eint inbeffen , al§ ob man überaE ju

ber ßrfenntni^ ge!ommen ift, ba^ bie @efel^gebung ^ier fd^toerlic^ toirb

eingreifen tonnen. Sn ben Staaten, in toeti^en gro^e ^^abrifen beftel)en,

bie jumeiten me'^rere f)unbert 31rbeiter befc^äftigen, ift man aEerbing§ geneigt,

üor^ufdireiben, ba^ Tür feben einjetnen Setrieb gemiffe fefte Siegeln für bie

9ie(|t§üert)ä(tniffe ber im 33etrieb arbeitenben ^Perfonen, bereu ^Inna'^me^cit,

^ünbigung, 2lrbeit§3eit, Sotinja'^lung, ßrfparni^ eine§ 2;i)eitei be§ ;L'o^ne§,

©trafen u. f. m. erlaffen unb öieUeid^t öon ber Dbrigfeit beträftigt merben.

9Iber felbft l)ier tt)irb ber ^n^alt biefer Otegeln ber näheren Seftimmung

jcber ^ö^^'i^ überlaffen unb Slbweic^ungen öon benfelben tonnen meiftenä

©egenftanb befonberer 5Bereinbarungen fein. %vix bie fleineren ^^abrifen

ift eine aEgemcine beftimmte Drbnung nod^ fc^merer ju treffen, ^ier bringen

bie i^er^ältuiffe mit fid) , ba| eine folct)e @teic^ artigfeit für bie j^bätigfeit

toie in ben größeren ö-abrtfen fid) nid)t leicht erzielen lä^t, unb fomo^l

bie pefuniäre SteEung ber Slrbeitgeber wie ber Slrbeiter bietet auä) oft

(Sditoierigfeitcn bar , n)eld)e bie t)or!§in aufgefteEten Siegeln iEuforif(^

machen mürben. Unter biefen Umftänben, fomic mit 9iürffid)t aud) auf

bie 33Efc^affen{)eit be§ 5ßert)ältniffe§ an unb für fid), glaubt bie ßommiffion

aEerbing§, ba^ Äont r af t§f rei'^eit ai^ bie erfte |)auptregel gelten mu§.

Nebenbei aber ift e§ al§ eine ^flii^t be§ ©taate§ ju betrachten, t:§eil§
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burc^ allgemeine 9}orjdt)i:iften übet bie Crbnung unb Serei^tiguiig beö

SSer^ättnifieä ]u roadjcn , tijcitg ]oid)c 5?eftiTnmiingen ju treffen , welche

leitenb unb ergänirnb ffinfid^tlic^ bes ')ierf)tst)ctf)ättniffcS im ©iujelnen jeiu

fönnen, unb meldte 3u gelten t)Qben, mo ^^Inbeves nic^t befc^loffen ift.

^n elfterer 53ejiel)ung brängt firf) bie ^rage betreffs ber (finfü^rung

öon '^lrbett§fontraftbüd)ern auf. S3ei un§ finb im .'panbföerferftanbe

berartige 33üd^er nur für veifenbc ©efeüen (SBanberbüc^cr) burc^ Söerorbnung

Dom 10. Secember 1828 geboten gemefen unb in neuerer ,Heit finb Slufent^

l^altebürfier für ?hi§Iänber t)orgefcf)rieben. 9lufeerbem finb namentlid) in

früf)eren 3:agen 6efeüenbüd)er in mel)reren {yä($ern nicf)t nngemöl^ntid) ge=

roefen, in toelc^en 2?üci)ern bann 3tu§funft über bie Stnnatjme unb (5nt=

laffung be§ 33etreffenben ©eiten» ber öerfd^iebenen ^^Jkifter gegeben mirb.

3fm "^luStanbe rft bal SBcrtjältni^ bi§ in bie neuere ^^fit ein gleiches gemefen;

aber gegentoärtig an immer mefir Crten , unb namentlich in ber <Bä)tDC\^,

bie 9tott)toenbigteit ber ^übrung berartiger ^ürf)cr für alle Shbeiter mef)r

unb me'^r gettenb gemad)t, unb bie '93tajorität ber ^ommiffion (fämmtü(i)e

5)titglieber mit 3luina!^me Oon ^aber) fc^lic^t fic^ beut alö richtig an.

^lic^t nur mirb jebem l'lrbeiter baburd) ein nü^Iidjer 33eiftanb gcteiftet, firf)

überall gel)örig legitimiren ju fönnen, fonbern e§ mtrb fid) baburc^ namentüii^

ein TefteS unb georbneteS 9]erl)ältni§ ^mifc^en 5JUifter unb ©efellen ent=

roidctn fönnen, meld^eSbisl^er nur aHjufebr öermifet toirb. 3lrbeit§fontraft=

bücf)er merben gleid)mie ^^ugni^büdier eine (2id)er:^cit für ben befferen

Z^eil ber betrcffenben ©efeUfc^aftettaffe fein, e§ mirb eine ©id)erf)eit für

ben ©efellen nid)t weniger toie für ben ^Dleifter, unb namentlich eine nott)=

tt}enbige 53ebingung für jeglidie Drgnnifation be§ i^anbmerferftanbeS in

ben Stöbten fein, ^enn 'hiergegen gettenb gcmad)t morben ift, baB e§ unbiKig

fein mürbe , biefem einzelnen Staube bie 33enu^ung oon 5trbeit§fontraft=

büd)ern aufzuerlegen , faßi biefe 9.^er|.ifli(^tung nid)t gleidijcitig für alle

anberen Stänbc einjufü'^ren , ift baran ^u erinnern, ha^ in allen Sebene=

öer^ältniffen, in benen fid) ber @ine an ben 9lnbern teenbet, um93ef(^äftigung

ober 9?eiftanb ju er'^alten, eine Legitimation gerorbert mirb, unb ba^ bei

ber 3luferlegung jur fjfü^rung öon 3lrbcit§fontraftbüd)ern nichts 3lnbere§

bejteerft mirb , alä baß ber 5Betreffcnbe ftet§ im 95efilj einer Legitimation

ift, bie fomit bie befte ©tüfec für itju merben mirb. 6§ ift in ber Äom=
miffion ©egenftanb be§ 3*Deifel§ gemefen, in meld^cr Slusbe^nung bie 5Be=

nu^ung ber QlrbeitSbüi^er ,^ur *i>flid)t ju machen fei; bie ^ommiffion ift

aber in biefer ^infic^t ju bem Dtcfultate gefommen, ba§, menn eine mirflii^c

©ic^er^eit :r,jielt merben foH, bie 2Ser|)flid)tung nid)t nur ben eigentlichen

(Befellen im öanbmerf, fonbern Sitten, meiere ale 9lrbeiter an ber iyabrif=

tf)ätigfeit f^cilnelimen, auT^uerlegen ift. 2)en ©efeClen ift ba§ j^ontraftbud)

gleid)3eitig mit bem ©efellenbriefc ju berabfolgen. 2)ie lyabrifarbeiter finb

JU öerpflic^tcn
, ftd^ Äontraftbüd^er öon ber Cbrigfeit ju öerfd)affen. ^n

fremben ßänbern ift aufierbem geroöfinti^ noc^ gefe^lid) Dorgefd)neben, bafe

auc^ jeber 2lrbeitgeber 5Bud) über bie bei i^m arbeitenben @efelten unb

anberen ^perfonen iü'^rt. 2;iefe 53üd)er ftel)cn unter A?ontrole ber iße^örben

unb follen biefen ftet§ jugängtid^ fein. SaB foli^e 58üd)er in mancher

58e5iel§ung öon '^ebeutung fein fönnen, ift einleud^tenb, unb bie Äommiffion
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empfiet)U ballet, ba§ biefetSen al§ SJomu^je^ung ber ßiniü^rung ber

Äontraftbüc^er geboten toerben.

Sie DJiinorität (lyaber) fann ni(f)t für bic (Jinfü'^rung ber ^ier öor=

gejrf)Iagenen Äontraftbüdier ftimmen. 2;iefelbe ift ntd^t, tüie bie 5}laiorität,

ber 2Inft(^t, ba^ bie lojeren S3err)ältniffe ,^tDifc£)en 5)leifter unb ©cfellen

i)an\)i\ää)ii<i) Don ber ganzen ©nttuitfetung ber, ©elcerbef^ätigfeit ]§er=

rül^rten, el^er nimmt bie ^Jiinorität an, ba^ ber Uebergang im 23erf)ältnif!

jtoifc^en ^eifter unb @cfeilen bom ^ö^onQ h^"^ öollftänbigen 3^rei!§eit of)nc

bie richtige Segrenjung bie toefentlidifte Urfaciie be§ jc^igen 9}erf)ältmffe§

fei. S)iefe Segren^ung ber ^reil^eit ju orbnen, tag für bie SIrbeitgeber am
näd)[ten: unb l^ätte man biefelbe ^raft unb 3{u§bauer, mit ber man f. 3.

gegen bie Ö)ett)erbefrei^eit agitirte, auf bie Siegelung ber 3}er'§ältniffe jmifdien

'I(rbeitgeber auf ber einen unb (BefeEen unb Se^rlingen auf ber anbern ©eile

burd) 5Jla|regeIn bertoenbet, bie man je^t in fpäterer .^tii öerfui^t l^at,

bann t)ätten bie Ser^ättniffe fidf) faum fo lueit über bie rid)tigen @ren3en

l^tnau§ enttoicEelt, toie e§ gegentoärtig ber x^aU ift. S)iefe§ gef(f)a^ inbeffen

nid^t, unb ba feine (Srunblage öorI)anben ttsar, auf ber man bauen tonnte,

na^m man bie SJerl^ältniffe, toie fie üorlagen, unb biefe in 35erbinbung mit

ber ©etoerbettjätigfeit führten ba£)in , ba^ beibe Sfieite ben leichten augen=

blirflii^en größeren ©etoinn unb bie tofe S}erbinbung, bem langfameren,

aber ft(^ereren 3iif<ii^i^entt)irfen bor^og. 2Benn bie Minorität bon üorge=

nannten 2(nfc^auungen au§ge!§t, ift fie mit ber 5[Raiorität barin einig, ba^

e§ toünfäienStoerff) fei, toenn man bie richtigen Srenjen für bie je^igen

S3ert)ältniffe fe^en fönnte, aber bie ^Jhnorität ftimmt mit ber ^etjr^a'^t

ni(i)t in berSlrtunb Sßeife überein, auf toeld)e biefe Sac^e georbnet toerben

foßte, inbem bie Majorität ßontraftS^toang borf(f)Iägt. 'Merbingä l^abc

bie ^Jlajorität in it)ren 'Dlotiben Äontraftefrei^eit al§ |)au]ptregel aurgefteEt,

aber biefe§ ift fo ,^u öerfte^n, ba^ feine beftimmten Otegeln für bie ^öf)e

be§ 2ol^ne§ ober bie 2trbeit§3eit unb berglei(i|en feftgeftettt toerben fönnen;

bagegen ^ält bie ^Jlajorität baran feft, ba^ fd^riftlid^e i?ontrafte 3toifd)ett

5!Jleifter unb @efeilen, g^abrtfonten unb gi^^'^^^i-'^eitei-' borl^anben fein follen,

bie Slnna'^me, ^ünbigung unb @nttaffung enf^atten. S)te gorm biefer

.^ontrafte folt bie üon Äontraft§bücI)ern fein, ©ofern bie 5Jlajorität in

i^ren ^otiben anfü'^rt , ba^ e§ jebem SIrbeiter bon Sßorf^eil fein toürbe,

fid) überall gel^örig iegitimiren ju fönnen, ift äu ertoä^nen, ba§ jcber (SefeEe

nac^ abgelegter ©efeEenprobe feinen ©efeEenbrief l^at, unb au^erbem l^at

ia 3. 25. jeber ^Jlrbeiter feinen 2öe^r|)fli(^t§pa^ , ber i)infi(i)t[id) ber 2egiti=

mation genügenb für i^n fein mu^; anber§ aber fteEt fi(^ bie Sadje

gegenüber bem 23erl)ültni| ^toifdtien ^eifter unb öefeEen, benn bann toirb

ba§ 33uc^ nid§t§ 3lnbere§ al§ ein 3eugni^bucf) , unb ^infi(f)tli(i) ber 5öeur=

t^eilung eineg 3Irbeiter§ nad^ einem folc^en S3u(^ toeift bie 9Kinorität auf

bie ie|t ejiftirenben 3eugni^büc^er für S)ienftboten I)in, beäügtid) toelcf)er

man gugeben toirb , ha'^ burd) biefelben mani^cS ungerechte Urtl^eil

geföEt toirb.

58eäeid)nenb für bas ^ontraftgbui^ ift e§ aud^ , ba^ nirgenbS eine

äleufeerung 3U fünften beffelben (Seitens ber 5(rbeiter öorliegt
,

fonbern

baB nur (5eiten§ ber 3(rbeitgeber fold^e ßrflärungen öoiiiegen. Sie 5)hno=

rität toeift u. 21. auf ben ^ubel l^in, mit toetd^em bie fronjöfifd^en SIrbeiter



607] Setid)t jut Unterjud)unQ bet Sttbcitettict^ättniffc in Sänematf. 25

j. S- ^^1^ xHntrag 9lapo[eon§ auj Slujljebung ber 2ttbeit§büc^er in ^vanheid^

begrüßten, gernev fann bic ^Rinorität nid)t unterlaffcii, an bcn ^Jlißbraud)

3U erinnern, bcr öon Seiten ber 'ilrbcitgcber im 'Jlußlanbe mit biefen xHrbeit§='

büd^crn ftattgejunben Ijat , inbem man mit ^eid)cn in bcm ;^nd)e ben

SlrBeiter al§ einen 'öJiann bejcic^net t^at , ben in 'Arbeit ^u nct^mcn nidt)t

^u empfehlen fei. Sie (yolge i[t iür ben 'Jlrbeiter genjefen, baji er fdilie^tid^,

nac^bcm er bergeblid) 5lrbeit gefnc^t, anömanbern mu^te.

äöcnn jomit bie -JJiinorität mit bcr 'OJiajoritdt nid)t barin überein=

ftimmen fann, ba^ bas '^erl)äitni| 3njijd)en ^JJieifter unb (Sc]"cüen mittelft

Äontraft^roangei jn orbnen ift, weldjer bem ©efrllen eine unöetf)ättnife=

mäßige Saft auibüibet, c§ jebod^ Tür irün|d}cneiDertt) T^ält , ba| baö ^er=

l^ältni^ fefterer ^Jlatur tüirb
, jo ift bie ^tinorität ber ^Jteinung , ba^ ber

©d^tterpunft anberirao gejud)t loerben mu^, unb biefer muB bann nad^

bei Ueberjeugung ber yJtinorität in ber gerid)tüd)en ©ntfc^cibung üon

©treitigfeiten jn)ifd)en htn ^Parteien 3U finben fein, ©egenwörtig werben

©treitigfeiten 3n:)ifd)en ben ^4>üi-'teitii ate priöate ^4>oIiäeifad)en cntfdjieben,

aber biefeä 3}orgef)en f)at locfenttic^ baju beigetragen, ba§ 2jcrf)ättni^ noc^

lofer ju mad)en , ba mon, um bie bebeutenben Unfoften
,
^^itöerfäumni^

u. f. nj. ju öermeiben, lieber auf fein gute§ 9ted)t öerjid)tet. 5£;ie ^3]ino=

ritöt glaubt baljer, ba^, fofern bie ©ireitigfeiten ämifc^en ben 5i>arteien al§

öffcntlid^e ^4-^oIi3eiange(egent)eiten entfd)icben würben, bie je^igen lofen S3er=

l^ältniffe fid) nad^ unb nac^ auf eine fid^erere SBeife formen würben. 3^"^
©dE)lu^ erlaubt bic "^iJiinorität fid£) ju beantragen, ba|, fofern ber Sorfd^lag

bcr ^Dtaforitüt in Setreff be§ ÄontraftjWangeg berücEfidt)tigt würbe, öon

bcr Senu^ung be§ öorgenannten ^ontraftbud^eä jebenfaÜS abgefef)en werben

follte, ba neue J^ontrafte in jebem einjelnen gaÜc öor3Uüiet)cn feien. S)a§

Formular für bie (Sinrid)tung ber le^teren foHte, njie in früljerer 3cit» o.u]

bem iRat{)t)aufe ju erhalten fein.

'Jleben ber 23ebeutung, weld)e bie f^üt^rung tjon 2lrbett§fontraftbüd^ern,

toie bie 2Jlajorität glaubt, l^aben wirb, wirb al§bann crft mittelft biefer

ermögtid^t werben, biejcnigen iHegeln einjurüliren , auf weldE)e öon üielen

©eiten Ö5ewidf)t gelegt wirb, ba§ nönilid) unter ©träfe ö erboten
wirb, ©efellen ober 3lrbeiter an^unetjmen, weld)e nid)t

i]^re§ f rül^eren i?ontraf täöerl^ältniff e§ entbunben finb. S)a§

S5erbot l^iergegen liegt in äöirflid)feit in unfrer bi§l)erigen ©efe^gebung,

fotool^I in ber ^nuungsorbnung wie in anberen Oted^töbeftimmungeu 9}cr=

fügung bom 5. gebruar 1759); wenn inbeffen I^ierüber ©ad^en bor bie

©eric^te gebrad)t worben finb, ift es Wegen ber UnöoUftänbigfeit ber 6cfe^e5=

beftimmungen fd)Wierig gcwefen, ein ':)iefultat ^u erzielen. Stucl) unter ben

füngften 93erl)anblungen über ba§ ©efinbcgefelj t)at e§ fidl) als fel^r fcfjwierig

erwiefen, genügenbe Dtegeln feftjuftetlen. 2)ie iöeftimmungcn foEten nur

bat)in gelten, ba| .'panbwerfSmeifter ober gabrif^errn, weld)e einen ©efeüen

ober 5lrbeiter in i!§ren S)ienft äu einer 3fit netimen, wo biefer, wie fie

toiffen, gefe^lid^ noc^ nic^t üon bem gefdl)ieben ift, hei bem er bi§l)er ge=

arbeitet t)at, mit 23rüi^cn üon 20—200 ^onen beftraft werben. @leid)c

©träfe trifft hen Öefeüen ober 5Xrbeiter, ber unter folc^en 23erl)ältniffen

Slrbeit übernimmt. ÄenntniB l)ierüon würbe ftet§ üorf)anben fein, wo bas

Äontra!t§bu(^ Slnmertungen über bic 2lnna^mc auf einer beftimmten ©tettc
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entl^äÜ , oi)nc ba^ fpäter eingcjetdinct ift , ba^ bie S^ötigleit auf»

gehört ^at
SBäl^renb biefe Sefttmmungen al§ unfiebingt geltcnb geboten toerben

fottten, t[t bie ©eye^gcBung im UeBrtgen, tüte gefagt, toefentlid^ bavauf f)in=

getüiefen, anleitenb aufjutreten. S)er Unterfdiieb, welcher jicf) Bi§:^er ^tüififien

2lt!orb=5Cr6eit unb 3tnnaf)me auf 3eit entloidctt l^at,' foEte felfeftöerftänbtirfi

aud^ ferner 6eibef)atten tüerben, unb Ujegen ber 3e^tbauer würben freie

93era6rebungen 3U treffen fein. 5lBer T}ier tüürbe nac^ 3tnfic£)t ber ^Jtajo^

rität ber Äommiffion gute S3eranlaffung für bie @efe^gel6ung üorüegen,

öor^ufdireibcn, ba^, too 3tnbere§ nt(^t befdiloffen ift, ber eingegangene Slfforb

fotDo^^t für bie ^Reifter toie für bie (SefeEen binbenb ift, fo lange bie
Slrbett bauert, unb ba^ auf 3ett ot)ne nö'^erc SBeftimmungen gefcfjloffene

35erlf)ättniffe öon fieiben ©etten nur mit ad) ttägiger Äünbigung auf=

lööbar finb. (Sine SJtinorität [i^effen, |)anfen, .^re6§ unb i^enfen] mürbe
öorjie'^en, ha^ eine 14tägigc Äünbigung feftgefe^t mürbe.) Segen bie i^e]t-

fteEung einer fotd^en Äünbigung ift aCerbingg geltenb gemacCit, ba^ ba^

Sßer'^ättniB jmifd^en 5Jleifter unb (BefeHen fo ferfönlt($en dfiarafterS ift,

baB e§ unmögli(^ fein mürbe, im S5orau§ alle bicjenigen @rünbe aufpfteEen,

meldte e§ für einen ber Reiben S^I^eite münfd§en§mcrt| machen fönnten, ba§=

fetfie o'^ne .^ünbigung aufl^eBen 3U fönnen , unb megen meld)er e§ für

unbillig gehalten merben mü^te, bie Erfüllung eineg foId)en 2öunf(i)e§ ju

öermeigern. S)ie ^ommiffion t)ält febocf) bafür, ba^ e§ im ^ntereffe Beiber

Steile liegt, menn ba§ 33er^äUni|, fofern 9lnbere§ nid^t befd^toffen ift,

nidjt ^löfelic^ abge'6rodf)en mirb. S)ie foldtiermeife borgefd^Iagenen ^eftim=

mungen faffen felbftberftänblid) nid)t bie f^öEe in§ 5tuge, in meldten ba§

9>er^alten be§ 9Jleifterg ober be§ ©efeßen bem anberen %i)eii guten @runb
gibt, ba§ SBer'^ältni^ fofort p töfen. Sßegen biefer gälte mären notiere

gefe^tidje Seftimmungen analog mit benjenigen ju treffen , bie barüber im
©efinbegefe^ entt)alten finb.

Söeit fd^micriger ift e§, mit einiger SBirfung bie folgen eine§ 5Brud£)e§

ber für bie S)auer be§ S5erj)ättniffe§ gefegten ginft feftäuftcÜen. ^n biefer

§infic£)t mirb nici)t§ 9lnbere§ üorjufd^Iagen fein, at§ ma§ unfere älteren

SfnnungÄgefe^e entl^alten, ha^ ber ^Jleifter, melc^er 3U unrei^ter ^^tit einen

©efetten o^ne gültigen (Srunb entläßt, biefem öoüen @rfa^ für bcn ganjen

eingegangenen ^2l!forb ober für bie 3eit 3u jagten liat , me(d£)e an ber

.^ünbigungi^eit fel)(t, unb au^erbem SSrüd^en bon 10 big 200 ^-onen;

unb ba^ ber ©efeÜe, meldEjer 3U unred^ter 3eit bie SIrbeit bertä^t, bamit

ben 8ol§n oerliert, ben er für bie berlaufene 3eit äu gute l^at, unb bem
.^auSl^errn ^alh fo ötel 3U beja'^ten 'i)at , at§ ber So^n für ben einge=

gangenen 3lfforb ober für bie für ba§ Sjcri^ättni^ geltenbe ^nbigungS^eit

beträgt, unb au^erbem 33rüdl)en bon 10 bi§ 50 ^-oncn. S5eim Urtfieil ift

3U beftimmen, ba^ an (SteEe ber Srü($en, fall§ fie ni(f|t üollftänbig be^afilt

merben, ©efängni^ftrafe tritt. S)ie fotd^ermeife erfannten S3rüc£)en finb pni
SSeften bei .spanbmerferftanbe§ ju öermenben.

@§ ift @egenftanb fel^r einge^enber ßrmägungen in ber Äommiffion

gemefen, ob bie g^eftftettung eine§ 91ormal= ^ilr b eit§ta ge§ anjuratl^en

ift, allenfaUg einei foI(i)en, ber, mo nid^t§ 2(nbere§ befdjtoffen ift, gültig

ift. 58ei un§ mirb gemöl^nüd) eine lOftünbige 3(rbeit§3eit pro 2ag geforbert
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(11 — 12 (Stunben täglicfie 2Ir6eit§jcit , infl. 1— 1 Vs ©tunbc jum Mittag
unb juiüeilen V'^ Stiinbe aufe^vbem 311 anbern IDtaljI^eiten). ^m ©ommer
ift bie aiifieit^aeit in bcr JRegel öon G Ul)i- ÜJlorgeuS 16i§ G Ufjr ^^lbeub§;

im aSinter öon 7 U^^r '•Dtorgenä big G lU)v ^^Ibenbä. ^n Uebctfinftimmung

t)ietmit mufete bie 9?oi-m ieftgcfe^t werben unb biefeg ftimnit auc^ im
©anjcn mit bem, waä in biejer Sejie^ung f^ier unb ba im "^(uälanbe t)er=

|ucf)t ift. 2)ie ^^Jlnjorität bcr .^ommiffion glaubt iebod) , ba^ eg nic^t

richtig ift, berartige 33eftimmungcn burct) (Sejclj einjuiü()rtn. (vö fann nirf)t

anberg fein, al§ ba| baä Sebürfni^ in biefer iöe^ieljung fid^ in beu t)er=

fd^iebenen Setrieben fe!§r üerfi^ieben fteüt , unb e§ mu^ atäbann ^gegeben
tuerben , ba e§ fomo^l für ben Slrbeitgeber mie für ben 2trbeitne^mer eine

natürliche 33eTugni^ ift , bie 23eftimmung über bie '^tnteenbung iljrer ,^eit

ju- treffen, bie fie felber wollen, fo liegt bei un§, tuo bie 0^reil)eit in biefer

§inficf)t, fo meit bie 3i"i'ufti-'ie in Setrarfit fommt , bi§f)er ,^u feinem au§=

gebel)nteren 9JtiBbrauc£) gcjü'^rt bat, fein @runb ^u gefeijlid)em ©inft^reiten öor.

@ine ^JHnorität (ber iNorfitienbc , ,ß^reb§, gracnfet unb '^Inberfen) be»

merfen l^ier^u jebod), el laffe fid^ faum leugnen, ba^ roefentlid^e 5Jii§bräu(i)e

in biefer .'pinfidf)t ftattgefunben traben unb jum Sl^eil noc^ ftat'tfinben,

roenn aurf) ni(i)t fo fel)r auf bem ©ebictc ber eigentlicl)en i^nbuftrie, wie

in ccrroanbten 9}cr!^ältniffen, 3. 5Ö. in Slpotl^efcn unb i^abengefi^äften, in

toeld)en ßc^rlinge unb ©e'^ülfen ol^ne Untcrbrecfiung it)ä{)renb einer unoer=

antwortlic^ langen 3tit befrf)äftigt mürben, ot)ne ba^ bie i?ontraft§Treit)eit

l^iergegen ein ^üljgmittel biete. 5S)tefe 5)Hnorität miü nun allerbingg

nicf)t bie ßinfü^rung eine§ gefc|licf) feftgeftettten allgemeinen ^Jiormatarbeitä=

tage§ borfcl)tagen , ba eingeräumt merben muffe , ba^ bie Sßert)ättniffe in

ben tierfd)iebenen iljätigfeiten üerfc^iebene ?(nfprüc^c fteüen fönnten. 3teboc^

mürbe e§ gemi^ fef)r ^medmä^ig fein , loenn burd^ eine ©efet^egbeftimmung

eine allgemeine ©renje für bie ijtit gebogen mürbe, über meldte l^inaug

unter gemöf}nli(^en a3cr^ältnifjen e§ nid)t geftattet fein mü^te , 2e^rlinge

ober @el^ülfen ^ur 5lrbeit ^u benufeen, 3. 5ß. 12 ©tunben am jage. 2;ie

teeitere Ülegetung innerl)alb biefer ©renjcn p treffen, mürbe bann ber

betreffcnben Korporation für bie benfelben angel^örenben ^Betriebe ju

übertaffen fein. 3tu§na^men für bie üu|erorbentlicf)en ^äüt einpräumen,

mü^te ber liRegierung öorbef)aIten fein.

"Dloc^ ein 33erl)ältnife fei ^ier ermähnt, nämlid) bie fyrage be§ ^o'^neä.

;3n neueren auSlänbifc^en ©efctjen ift gemöt;nlic^ öorgefc^riebcn, ba§ ber

So^n nur in 6elb ju leiften ift, unb namentlid) nic^t in SBaaren , beren

2!Öert^ bann üom £o^ne abgef)t ; alle Sßereinbarungen in entgegengefe^ter

9ticf)tung merben für ungültig erflärt unb ber S3o^n fann , obmo^l für

benfelben 2Baaren gegeben finb, auf§ ''Rene in @elb geforbert merben. ^'^u

bcrgleid)en 33eftimmungen ift, fo öiel bcr ßommiffion befannt, gegenmärtig

bei ung fein 5lnla^. 2Beit größere ^Dti|ftänbe entftet)en bei un§ burd) bie

Unrcgclmä^igfeit unb Unorbentlid)fcit ber ^afjlung, bie Slufna^mc oon

a^orfc^üffen u" f. ro., unb obglci(^ c§ f)ier fctbftöerftänblidl) fef)r fc^roierig

ift — namentlich ben fleinen a3etricbcn gegenüber — 6tma§ burd} bie

©efe^gebung auSjurid^ten, mürbe e§ boc^ gemi^ üon 'Jtu^en fein , eine aE=

gemeine Seftimmung barüber ju treffen , ha'^ bie ^i^^ung , fallg Slnbereg

beim (5ingef)en be§ Äontraft§öerf)ältniffeg nid)t f eftgef e|t ift, ft e t § m ö df) c n t U d^
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für bic Devilolfene 3Bod^e ju extegen fei e§ mit bem feft be=

ftimmten ßof)n pro Jag ober mit einer üerfiältni^mäfiigen ©umme nac^

bem auSgefü'^rten 2^^eit bei Slfforbarbeit. ßbenfo f)at man gemeint, ba^

bie ©eje^gebung burd) ein au§briicElid)eg SSerbot bie ^DJUpräuc^e ^u ficmmen

fu(f)en follte, lt)eld)e un,^ertrenn6ar mit ber fe^r allgemeinen (Bitte berBunben

l'inb, ba^ ber L'o'fin in einem 2Birtt)§I)aufe au^go^a^tt tüirb. — 3n
ben '43etrieben, in benen e§ fid^ fiat mac£)en tajfen tonnen ju beftimmen,

ba| bei ber toöd)enttid^en 5tu§ja't)tung ein 2;^eii beö !üot)ne§ jurüdb ehalten

teirb (3. 33. 10 Cere üon jeber Ärone), um erft nad) (5d)Iufe b^s üiertel=

ober l)alben ^a'^reS augbeäo'^lt ju merben, ober, töte e§ au(^ gefdietien ift,

ba^ ber ßoljn auf einen getüijfen ^Betrag gefegt tüirb, ju tDeId)em möc^entlicf)

eine fefte Cuote (10 £)ere pro ^h'one) gelegt mirb, bie jeboc^ erft unter

ben unb ben 93ebingungen
,
ju ber unb ber 3eit au^be^atilt toirb ,

— fiai

fid) biefeS in mand)er Se^ie'^ung nütjUd) ertoiefen, unb menn bie Äommijfton

im (Sanjen empfel^len fanu , ba| ba{)in getoirft toirb
,

|o finbet fie bod)

feinen Slnla^, ein au§brüdlid)e§ Be^üglii^eg ©ebot öoräuf^lagen. Soll eine

<B\ä)txi)tit aud) für bie SIrbeiter bort)anbcn fein, jo i[t e§ notl^menbig, ha^

ein joldjer 2:t)eit be§ 2o^ne§ jofort am (5d)tuffe ber 2öod)e in bie @par=

faffe gelegt tüirb, unb auf biefem Söege mü^te bie 93eranftaltung bann

tücitere SSerbreitung finben. S)ie Äommiffion mu|te ba"^er in biefer Se^ietiung

toie in anberen ©etoic^t barauf legen, ta"^ ber ©parfaf|en=3^nftitution

attgemeinerc SSerbreitung gefdjafft toirb.

Sm Äommifforium ift ermäf)nt, ba^ aud) ba§ @efe^ öom 23. ^ai
1873 unb toag mit bemfclben bie 5abrifarbeit§=33ert)ältniffe bctreffenb

äufamment)ängt, jum ©egenftanb ber S3ert)anbluugen ber ßommiffion gemadit

werben foüte. Sie ^ommiffion ift, toag biefe ^4>unfte anbetrifft, äu bem

SüefuUate gefommen, ba^ ba§ genannte ®efe^, toeldieö nac^ fo öiclen

giid^tungen ^in feine gute SBebeutung ge't)abt t)at, nod) für einige ^^it

l)inau§ im {Sanken unberüt)rt gelaffen merben foEte. Sei>D<il ^ft ^^^ ÄDm=
miffion ber Ueber^eugung , ba^ eine SJeränberung fd^on je^t t)inft(^tlid)

be§ 5lnfang§alter§ für Äinberarbeit in ben ^^abrüen getroffen werben fottte.

S)iefe 2IIter§grenae ift je^t auf ha^ 10. ^a'^r gefetzt. S)iefeg ift p zeitig.

Sn S)eutf^lanb, in ber ©diweij unb 3um 3;{)eil oud) in gi-'infreid) ift e§

»erboten, ^inber pr 3lrbeit in ben gabrifen ,^u berroenben, betjor fie ba§

12. ober fogar ba§ 14. ^a'^r DoUenbet :§aben. S)ie !örperlid)en unb

moralifdien Ser^ältniffe be§ ^inbe§ leiben aüp fel)r burc^ bie frü^e SIrbeit

in ben ^Q^rifen , unb bie ^ommiffion ttjeitt jugteid^ bie 'Inficfit , ba^ e§

l)infi(^tlici^ bc§ ©d)ulbefu(^e§ be§ Äinbe§ befonber§ toünfd)en§toertli fein

mürbe, wenn nad) unb nad) ber ^egel Eingang öerfd)afft mürbe, ba^ bie

©d^ule attenfaES big äum 12. ^ a t) r e 5lnfpru^ auf bie öolle 2I)ät gfeit

be§ Äinbes I)at. @rft wenn bie llnterriditSjeit in biefen Sat)ren, öom 8.

bis 3um 11., auf einen ganzen 2;ag au§gebe!)nt Wirb, würbe (Seiten^

unferer (Schuten mit guten Dtefultaten gearbeitet werben fönnen, unb nad)

bem 2Uter Id^t e§ fic^ bann weit beffer öerantWorten, bie 2lnfprüd)e ber

©d)ule ben 2Irbeit§rüdfid)ten anzubequemen.

S)te ßommiffion l^at fid) p bemfelben 3toede berftönbigt, Dor3u=

j(^Iagen, ba§ gefe^üdie 33eftimmungen barüber getroffen werben, bafe
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Äinber, rväd^c nicf)t gcfe^dc^ uoit bcm ©d}utbcfuc^ bispen^irt finb,

öon feinem '^(tbeitgeber ,^ur 9ttbeit in btr 3fit öevwenbet merben bür'en,

in n)cl(^cr fie bie (5d)ulc befuc^cn jotlen, ober in ttielc^ev bie öücntU(i)c

Scf)u(e if)nen freien Untcrrid)t gcn^ä^rt , unb aucf) nic^t njäf)renb bet

3eit Don lüenigfteni einer Stnnbc öor ber ©(iinl^it.

Sieber ?lrbeitgebcr , njcldjer biefer i^eftimmnng entgegen Äinber im
f(f)ulpfli(i)tigcn 3lltcr n)ä^renb ber focben genannten ^S^it jur '.Jltbeit

öeriDcnbet, ift ']üx jebe§ ilinb einer ber ©enicinbefajje ju erfegenben

SSrüd^e öon 10 bi§ 100 fronen üerfallen.

SaburcE) mürbe f)otientlid^ eine toetentlid^e ©arantie borür er.jielt

rocrben , bafe alle .^inber , nid)t allein fotd)e , bie in i^ö^i-'ifen arbeiten,

fonbern aud) anberc, ni(^t baburd^ am ©c^ulbefud) get)inbert werben ; unb
bie 5?eranttt)orli(^feit für bie 23ei|eiteie^ung ber ©d)utpflid)t , tvc\ä)e je^t

nur aui ben ßttern berut)t , njürbe jugleid) ben 3lrbeitgebern äujalXen unb

baburc^ öermnt^lic^ toirffamer »erben.

6ine Majorität ber Äommi^non (ber SSorfi^enbe, ^rebg, graentet,

j^abcr unb 5Inberfen) ^at fi(^ bajür erflärt, ba| bie burd) bae 5abrif=

geje^ eingefü'f)rte 3Irbeit§auflic^t fowo^I, tt)ie beten SHegetn für bie ^i[rbeit§=

jeit u. f. tt). für ^^erfonen unter 18 Sfa^ren auj fämmttid)e Söerfftätten

au§gebet)nt wirb, ba bie Sanitären S5er^ättnifje in biefen mei[ten§ f(^ted)tcr

als in ben ^^robrifen finb, foloie auf 2e'C)rtinge u. f. to. in ben 2äben

baruntcr auc^ 3IpotI)efen) , in toetdien bie 3lrbeit§jeit in ber Oteget eine

aüju lange ift. f^ür alle 5lrbeit§ftätten foUten nebenbei gewiffe weitere

fanitärc 3}orfc^riften , 3. 33. t)inftc^tlid) ber ©rö^e ber 2Irbeit§räume, um
jebem 3(rbciter ein S^inimum an Suftraum 3U fiebern, erlaffen werben.

3fm Uebrigen ift e§ aüerbing§ mögtid);, ba^ bie ?luffi(^t unter biefen

SBorauefe^ungen üon ben gegenwärtig öom ©taate angeftcttten 5Irbeit§=

infpeftoren nic^t ju bewältigen ift ; biefem würbe aber baburd^ abju'^elfen

fein, baB bie ^tnnungen u. f. w. fetbft burc^ i^re Sorftünbe biefen %t)til

ber ^luiflc^t überne'^men.

©d^lieBtid) mag an biefer ©teile barauf "^ingewiefen werben, wa§ in

bem fotgcnben Stbf^nitt über ba§ Se^rüngöt>erf)ä(tni| öorgefd)Iagen ift,

ba^ alle 'Jltbcit^ftätten , in benen junge Öeute unter 18 Sfa^ten, ot)nc aU
Se^ttinge angenommen ju fein, als ®et)ütien berwenbet Werben, ber Stuffid^t

unterfteüt Werben , bamit biefem loferen 31rbeit§bert)ättniB entgegen»

gewirft wirb.

@ef c^entwutf

betreffenb bie "(5infüf)rung üon Sttbcitafontraftbüdjern foftie ba» Äontraft»üert)äUni§

atoifc^en 2JJeiftcr unb ©efellen unb gobxifantcn unb gabtifarbeiter-

Sfcbct ^anbwetfgmeiftet obet f^Q^i^if^nt foE fottan öerpflid^tet fein,

ein öon bet Cbrigfcit autorifirte§ S3udE) ju füfiren, in Wetd^e§ bie 93e=

bingungen, welche mit ben bei i^m arbeitenben ©efetten ober anberen 3(r=

beitern ober 9trbeiterinncn , f)infid^t[ict) ber ?lnna^me= ober ©intrittS^eit,

ber Äünbigung§= ober 3tu§tritt§jeit*, be§ So^ne§ unb beffen 5tuä,^a'^lung,

fowie anbere eöentueHe S?emerfungen unter einer befonberen ^ubrit für
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jeben 5lr!6eiter, beffen Planten, Sllter, ®eBurt§= unb Söo^novt aitäUTü^ten

ftnb, eingetragen Werben joßen.

Söer e§ unterläßt, bie|e§ Sud) ju fü'^ren toirb mit S3rüd§cn öon

3—100 ^-onen befttaft.

(5in iebe§ biejer iBüc^er foÜ bcrßontrole ber 5Bet)5rben unterftettt unb

bicfen ftet§ pgängüd^ fein; im ^aUt öon ^ttiftigfeit^n unb gterf)t5[treitig=

feiten i[t ber SlrBeitgeber öerpflid^tet , ha^ SSuc^ [elbft ober eine befräftigte

5tb|(^riit be§ in ber 9lubrif be§ betreffenben Slrbeiterg 3(uigeiü^rten öor=

äuiegen.

§ 2.

(Sbcnfo ]oU ;Seber, ber fi(i) al§ ^anbtt)er!§gefet(e ober burd^ i5fabri!=

arbeit ernä'^ren toill, mit einem öon ber Dbrigfeit autorifirten 5lrbeit§=

!ontraftbuc^, be^eidinct mit 'Jlamen, StUer unb ®eburt§ort be§ SSetreffenben

unb einem gebrudten ^luSjug au§ ben njic^tigften ©efe^eSbeftimmungen über

bae rcd^tlidie SBer^ältni^ ber 5Irbeiter ent^altenb, öerfe^en jein, in toelc^eg

33u(i) ber betreffenbe .^anbtoerler ober g^abrifant OerpfIid)tet fein folt, eine

genaue Slbfdjrift ber in feinem Suc§ aufgeführten 5ßeftimmungcn be,^ügti(^

be§ betreffenben 3lrbciter§ etuäutragen. SBeim 5luf^ören be§ 2lrbeitöüer^äU=

niffe§ öerftei)t er ferner ba§ S3u(^ mit einer bejügUiiien Sefc^einigung.

S)en (gefeiten, meiere öffentlich @cfeHen)3robe ablegen, toirb ba§,

ßontraftbucf) gleic^jeitig mit bem ©efeEenbrief auSgel^dnbigt
, fonft aber

fott Sfeber, ber 9lrbeiter al§ .^anbtoerlSgcfetten ober gabrifarbeiter über=

nimmt, fid) felber ein fold^eS bon ber Dbrigfeit öerfc^affen, wo e§ ftet§ ju

erhalten fein fott.

3ur erforb erliefen Segitimation l^at ber iöetreffenbe feinen Sauffd^ein

bor^ulegen.

5tn f^rembe, meli^e ^ier ju Sanbe ßrtoerb al§ §anbroerf§gefeEen ober

gabrifarbeiter fuii)en, ift ba§ 2lrbeit§fontraftbuc^ gleid)3eitig mit bem

Slufent^altSbud) au§äuliefern.

f^ür ba§ 2lrbeit§fontraftbu(^ finb 20 Dere ju ^aljlen.

§ -i.

Ser |)anbtDerf§gefeEe ober g^abrifarbeiter , toeld^er ni(f)t mit einem

ßontraftbu(^ berfe'^en tft , mirb mit Srüc^en öon 2—20 fronen beftraft.

Söerben SBlätter au§ bem Äontraftbui geriffen ober toirb ßttoa§ öon

bemfelben öorfäpct) unleferlid^ gemad)t, fo ift ber Setreffenbe mit einer

Srüc^e bon 10—20 fronen 3U belegen ober mit einfad)em ©efängnife bi§

äu adit Xagen ober ©efängnit auf Söaffer unb SBrot bt§ ju brei Jagen

äu beftrafen.

Söer ein Äontraftbu(^ fälfd^t, toirb na(^ ben im Slttgem.etnen bürget=

lidien ©traigefe^ öom 10. Februar 1866 entl)altenen SSeftimmungen über

i5älfd)ungen beftraft.

&e^t ein ^ontraftbm^ berloren, fo ^at ber S3etreffenbe fid) fofort ein

neue§ ju öerfd)affen unb unter ber im ameiten ©tüd für ba§ 2lu§rciBen

bon blättern borgefc^riebenen ©träfe ber Cbrigfeit bie 2lrbeit§ftätte an=
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jugetien, bie er •^ule^t öerlafjen (;at, looraui bie erjorbertid^e Eintragung

ins S3ud^ erfolgt.

§ 5.

Söerjäumt ein .^anbtüertämeifter ober gabrifant, bem 5?'ontraftbu(f) bie

in § 2 öorgefd^riebene Jöefc^eintgung über ben eintritt ober bie ©ntlafiung

be§ 23urf)int)abcr§ ^u geben, ]o XDxxh berfetbe mit 3?rürf)en öon lu—40

i?ronen bcftroft.

S)er gleichen ©träfe öerfäüt er, wenn er in§ .i^ontraftbud^ ein 3eugni^

einträgt.

Sofern ber ^Jteifter ober ^obrifant beim 9(uft)i3ren bei 33ert)ättnif|e§

fic^ mit Unrerf)t meigert, bem 3trbeiter t>a^ i^ontraftbud) ]n tierabfolgen,

ober in biefem bcn 9lu5tritt ju bemerfen, toirb er mit einer Srüd)e üon

20^—100 .l^ronen beftraft, toobei er berpfüc^tet toerben fann, bem 2trbeiter

Grftattung bei i^m baburd^ jugetügten 5Jertuftei ju geben.

§ 6.

S)er .^anbtoerfimeifter ober ^^abrifant, tt)elrf)er einen ®efeilen ober

gabrifarbeiter ju einer S^it in 3Irbeit nimmt, tvo biefer, toie er toeil, ge=

fetjtic^ noc^ nid^t öon bem enttaffen i[t, für ben er bii!^er gearbeitet tjat,

toirb berfetbe mit 5I3rüct)en öon 20—200 J?ronen beftraft.
^

^it biefer 6trafe mirb ber ©efelle belegt , melc^er unter foId£)en Um»
ftanben SIrbeit annimmt.

(ii mirb angenommen, bafe man fteti ßenntnife l^ierüon l§at, n)enn

bai ^trbeitsbuc^ eine S3efc^einigung über bie 5tnnat)me auf einer beftimmten

©teile enf^ätt, of)ne ba^ fpäter bcmerft ift, ba§ bie Sl^ötigfeit bort auf=

ge!^ört ^at.

6i fott fortan ttjie biil^er ^eiftern unb ©efeEen aüer -^anbtoerfe

unb gflbrifanten unb (^abrifarbeitern freiftel^en, foldtje Äontrafte mit

einanber ju öereinbaren , wegen Welcher fie felber unter einanber einig

toerben fönnen, fottjolit l^infi^tlicf) ber Äünbigungifrift unb bei Sol^nei,

ttiie im Uebrigen.

§ 8.

©ofern nid^ti ^Inberes bejc^toffen, ift bie jtoifd^en -IReifter unb ®e=

feilen unb fy^biifant unb gabrifarbeiter getroffene ^Vereinbarung ttjegen

5luifül)rung einer beftimmten 3lrbeit (^ilfforb) für beibe Xl^eile binbenb,

bii bie ?lrbeit auigefü'^rt ift.

3ift bai S5er^ältni^ auf 3eit ol^nc nö'^cre SBcftimmung begrünbet
, fo

ift ei üon beiben ©eitcn nur mit Stägiger ^ünbigung löibar.

S)ie ^ünbigung fann nur hmä) Eintragung ini 5lrbeitiEontra!tbud^

gcfc^el)en.

§ 9.

S)cr ^Jleifter, welclier ]n unrecJiter 3^^^ einen ©efeHen ol^ne gültigen

@runb öerabfd^iebet, fotl if)m üoUen 6rfa^ für ben ganzen eingegangenen

Slfforb ober für bie 3eit jaulen, ttjric^e an ber .ßontrafti= ober Äünbigungi=

jcit fe^lt, unb aufeerbem mit 10—200 Äronen gcbiüi^t toerben.
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S)er &e]cUe, toclä^ex ju unrechter 3ett feine Strbeit berlä^t, üevüert

babuvd) ben 2o1)n, toeldicn er jür bie öevlaufene 3^^^ Ji^ lorbern ^at, unb |oII

bem 5Jteifter ober ^yabritanten 'i^ai'b fo üiet bejahten, al§ ber 2o^n iür

ben eingegangenen 5tfforb ober jür bie für ba§ SBertjältnift geltenbe

.^ünbigungSjcit Beträgt, unb au|erbem mit 10—50 Äronen gebrückt toerben.

§ 10.

SOßenn ni(f)t§ 2Inbere§ 3tr)if($en ben ^Parteien au§gemai$t ift, foH bie

bem @efe(Ien ober gabrifarbeiter äu!ommenbe 3A'§tung [tet§ toöc^entli(^

für bie öertaufene Söoi^e h^a^t toerben, fei e§ mit bem fefi beftimmten

Setrag pro 2;ag ober mit einer nacf) bem aufgeführten Stl^eit ber 2lf!orb=

arbeit öer^ältni^mä^ig bemeffenen «Summe. S)er ßo^n ift enttoebcr auf

ber ^Irbeiteftätte ober im j^omptoir be§ 5Irbeitgeber§ auSjuaa'^Ien ; unter

feinen Umftänben barf berfetbe in einem 2öirtf)ö'^au§ auSbeja'^lt werben.

§ 11.

S)ie in ben §§ 6 unb 9 biefe§ ®efe^e§ üorgefGeriebenen Srüdien faEcn

ber an bem betreffenben Orte beftel^enben, öffentlid^ autorifirten Äranfen=

faffe be§ betreffenbe§ .g)anbtDer!e§ ju; ift feine folcfie öortianben, bann fallen

fie, glei(i)toie bie übrigen nad) biefem @efe^ erfannten SSrüd^en, ber @e=

meinbefaffe äu.

fyür ben ^aU, ba^ eine ^]ierfon, welctje 3u einer 5Brü(^e auf @runb

bicfe§ @efe^e§ öerurt"eeilt ift, biefelbe innerhalb ber öorgefdiinebenen f^rift

ni(i)t OoE bejo^^U, tritt an ©telte ber Srüc^e eine im Urtl^eil feftgefe^te

einfache @efängni^ftrafe, meiere in Uebereinftimmung mit ben in § 30 be§

©trafgefe^eS öorgef(^riebenen 3ftegeln p beftimmen ift.

§ 13.

9led)t§ftreitigfeiten 3tDifd§en 5Jleifter unb ©efeHen unb gobrifantcn

finb tüie bi§^er ju bc'^anbeln.

lieber baö Se^rlingööcr^ältni^.

2ll§ ba§ (Setoerbegefe^ üom 29. S)ecember 1857 bie Innungen aufhob,

unb bie für ©efellen unb 9Jteifter in ben .^aubtoerfSfädiern anbefol^tenen

^Prüfungen fortfielen, mu^te biefe§ in 35erbinbung mit bem Uebergange

üon mancf)em J^anbmerf 3ur g^abrifinbuftrie fomie ber Sj^eilung ber ein=

feinen §anbmerf§fäct)er in metirere befonbere ©emerbearten einen bebeutenben

ginflu^ auf bie Sßert)ältniffe ber Se'^rlinge fotoie auf bereu Slnfnüpfung an

bie einzelnen inbuftriellen St'^ätigfeiten unb bereu 3lu§bitbung in benfelben

ausüben, äöä^irenb ba§ einzelne ^anbtoerfSfac^ mit feiner SBegrenjung

unb feinem au§f(i)tie^Iic£)en ®etoerbere(i)t frü^^er ftarf baran intereffirt toar,

ba^ 2lIIe§, toaä an biefe§ gefnüpft toax, für beffcn (Snttoicfelung unb

görberung ^ufammen toirfte , unb mittetft ber ^nnung§einin(i)tung eine
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3tuTfi(i)t bavüber geiü^tt unb (Sovgc bafüv getragen inuvbe, bafe bie jungen

Seute, toddje ficf) entj(i)loffen I)atten, in ba§ "^aäj al§ ^e^vltnge einjutretcn,

um in bemidbcn fpätcr ©efelle unb ^lüleiftev ju roerbcn, bas Jyad) lernten,

tritt je^t bie 3Iu§bitbung ber ![?el)rlinge ^utt)ei(en in bcn .^intergrunb

unb i{)re 3} e r tt) e n b u n g ali ® e l) ü l f e n ber ern)acf)fencn ';)lrbeiter ift jur

.Öauptfaci)e geworben. jDa fie bnbei f^ad) unb 3?e|c^äitigung frei wedifeln

fönnen unb feine ''^^rüuing il^rer fnrf)inä^igen ?hi§bilbung anbeiol)ten ift,

toirb e», jum (5d)abcn fotool)! ber ©ejcllfc^ait luie ber ^tnbuftrie, fd)roieriget,

biefe mit bemjenigen ^Sugnng öon tüchtigen .iMften öerfetien ,^u erf)alten,

bon ttjeld^em beren 5ortfd)ritt bebtngt ift. zitier and) für bie jungen

Sente, meiere in bcn 5^ienft ber 3in^ufti-"ie treten wollen, ift bie je^igc

liJocferl^cit in ber Stellung ber Sc^rlinge fefir fc^äblirf) ; benn ifjve 9tr6eit6=

traft tüirb burd^ ben 5Jiipraucf) unter bem @et)ü[fenft)ftem aufgerieben,

if)re geiftige (5nttt)icfetung öerfäumt unb t^re 5äf)igfeit, fidt) ju einer fct6ft=

ftönbigen ©teEung ju ergeben, gel^t fomit berloren. ^n junge ^3ilann

beginnt oft @et)ülfe bei einer fe()r bef(f)ränften J^dtigfeit ju fein unb

enbet genjbl^ntid) a(« fold^er. ©ott l)ierin eine 2}erdnberung eintreten —
unb %üe finb barin einig , ba§ biefe bringenb not^ttjenbig ift — bann

mu^ bie fa^ mäßige 3{u§bitbung ber jungen Ceute wiebet
bie .»öauptfai^e im !!ie:^rting§t)cr!§äUni§, ber i^ef)rting an ba§

5acf) gebunben nterben, tt3e(d)c§ er in feiner früf)en 3ngcnb roä^lt, fo ba|

eine folrf)e '^luSbitbung in biefem möglich ift. Grforbert biefe§ auc^ Opfer

öon ©eiten ber ^Jteifter unb 3(rbeitgeber, fo tuerben biefe bo(f) reiii)ti(^ ba=

tuxd) aufgewogen werben, ba§ auf biefem 2öege jeber einzelnen inbuftriellen

2'^ätigfeit tüdEitigere Gräfte jugefü^rt werben, ^on allen ©eiten finb ba{)er

auct) fowo^t gleic^lautenbe .Etagen über bie 'üJ^ängel be§ je^igen 3uftanbe§

wie einftimmige SBünfd^e barüber laut geworben , ba^ biefen Mängeln

burdt) bie ©efetigebung abge'^otfen werbe. @§ ift aüerbingS aujuertennen,

ba^ burd^ priöate .Gräfte in Ic^terer 3^^* nid^t wenig gcf(^eVn ift , biefen

Mängeln ab^'^elfen, aber wenn ba§ ^ki, um wetd£)e§ e§ fid£) t)ier 'f)anbett,

im großen ©an^cn erreid^t werben foll, unb Wenn bie Seftimmungen, weld^e

allfeitig für wünfd^enSwert^ get)atten werben, ber CodEer^^cit im ße^rling§=

öcrl)ättnife unb bem 'iDtiPraud) ber 'i^etirlinge entgegenjuwirf en , ©ültigfeit

erlangen follen, unb bog gegenfeitige Sted^tSücr'^ättnil ^wifdtien bem ^eifter

unb bem ÖeJjrling fo tlar gemad^t werben foE, wie beffen 33efd§affenl^eit

e§ erforbert, bann wirb e^ erforber(idf) fein, bafi burc^ ba§ @efe^ ^Regeln

gegeben werben , wcld^e bicjenigen ©eiten biefe§ 5Ber^ättniffe§ orbnen , auf

wetd^e bie je^t beftcf)enben ©efe^e entWeber feine 9tüdffic^t genommen

'^aben, ober Welche unter ber ©ntwicfetung bcr neueren g^it anberS ar§

Trüt)er '^crüortreten.

2;a§ 2et)rting§öerf)äÜni| ift namcnttid^ in ber Söcrorbnung bom
21. ^Jlärj 1800, §§ 14 unb 16 unb im @cfe^ über .öanbwert§= unb

f5fabrifbetrieb bom 29. S^ecbr. 1857 § 65 beriidCfii^tigt. Öcljtgcnannteä

®efc^ beftimmt, bafe ^^cfjrtinge ber -öauS^uc^t ni(f)t länger alö bi§ jum

18. 3fat)re unterworfen finb, unb in weld^en göUcn ba§ ?e^rling§bert)ältnife

auft)ört, o'^ne bafe bafür bon irgenb einer ©eite 6ntict)äbigung«anfprüd^e

gcltenb gemad^t werben fönnen, fowie bie S3erpf(idE)tungen ber ^IJleifter in

Äranf]^eit§iäIIen ber öel^rlinge. ^n jener älteren S3crorbnung finb bagegen

ö. öoI^enborff'Srentano, 3at)r6ud^. III. 3. 4. 3
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ettid^e allgemeinere Üiegelu gegeben, iüel(i)e Bejiüecfen, ben ^cl^rling gegen

2)li|^aublungen ju fdiü^en unb il^m eine iad)ücf)e 5Iu§Bitbung ^u fiebern, toobei

beftimmt tüirb
,

„ba^ , loenn ein .^nabe 3ur Cel^re angenommen unb ein=

gej(^rieben tüirb , ber ^eifter öarüBer einen jd)nTtIi(i)en Äontraft mit ben

Altern ober !ßormünbern a6äufd)tie^en l)at, in toelc^em Äontraft foraofil

bie Se^riaf)re loie atte übrigen SSebingungen genau angegeben toerbenfoEen",

unb üerfügt ift , ba| f^ormulare 3U Jollen Äontraften beim 9tat{)ef(f)reiber

5U erhalten ftub.

S)ie S3eftimmungen biefer SSerorbnung beruf)en inbcjfcn aui-ber Trüberen

3^nnung§orbnungunb auiber3Iuift(^t, bie bamat§©etten§be§ 3iii^ungeoor[tan=

be§ für iebe§ einzelne fpanbtoerf an unb für fic^ mit Slttem, ma§ 3^ntf>-'effe für

biefe^ befonbere S^ad) bot, ftattfanb. S)iefe Seftimmungen finb ba'^cr nic^t

bireft anmenbbar, nad)bem bie i^nnungen aufget)oben [inb, unb ba nament=

lid) bie gejmungenc ®inf(i)retbung ber ße^rjungen in bie ^^nnungen, meiere

bie Sßerorbnung al§ SSebingung für bie anbefofytene (SrricEltung eines fc^rift=

lid^en Äontrafte§ feftfe^t, nic^t me'tir ftattfinbet, ift ie|t bie SJerpfüc^tung

äur ©rric^tung etne§ fc|riftti(^en Se"^rfontrafte§ feiner ßontrolc me^r unter=

tüorfen, unb bie Untertaffung ber ©rfüttung berfelben fann nid)t me^r be=

[traft toerben. ©ofern jebod) nadigemiefen toerben fann, ba^ münblic^e

Sßereinbarungen tregen be§ ßet)i;ber^ältniffe§ getroffen toaren
, finb fie Don

ben @erid)ten für gleit^bebeutenb mit ben f(^i-iftlid)en erai^tet movben, unb

merben biefelben auc^ feine§n3eg§ fetten getroffen, gerabe toeit beibe Z^tik

im Äontraft§öerf)ättniffe öermeiben fönnen, biejenigen 33erbflii^tungen äu

überne'£)men , toetd^e erfüllt gu fe{)en bie Sejd)affen:§eit be§ 93er^ültniffe§

felbft toünfd)en§mertt) ma(^t. S)aäu fommt, bafe bie 2]erorbnung feine

9lüdfid)t auf Öe'^rlinge genommen ^t, bie öon i^abrifauten in ben großen

Snbuftrien angenommen merben, fonbern nur^anbmerfSte^rtinge berüdftt^tigt,

bie buri^ bie Innungen gebunben finb. S;ie ßommiffion f)ält e§ ba^er für

ertDünfc^t , ba^ metjrere 5Sefttmmungen ber gebad)ten S5crorbnung je^t auf

ba§ gefammte Se!^rltng§Der'^äItni^ angetoenbet merben, in bgr ^eife, toie

ba§ @efe| üom 29. S)ecbr. 1857 § 65 biefe§ begeic^net: auf ba§ 3]er=

l^ältniB „gtoifdien -^anbrnerfern
,

gabrifanten, Äaufkuten unb anberen

©emerbetreibenben fomo^t in .^openf)agen toie in ben ^^^i^oöinäftäbten unb

auf bem Sanbe unb ben üon biefen angenommenen Sel^rlingen", unb "ba^

namentüd) jene SSeftimmungen ber SSerorbnung üom 21. ^Mx^ 1800, ba|
ein fdiriftlid^er Äontraft errichtet toerben foü, t}oIIe @üttig=

feit :^infid)tlid) aEer Set)rlinge erhalten. Unter biefen finb bann bie jungen

Seute äu öerftel^en, meld)e nad) il^rer (^c^uljeit ober Konfirmation 3ur ßr=

lernung eine§ ."paubtoerfSfai^eä ober einer inbuftrietten 2;^ätigfeit angenommen

toorben finb, um babur(^ im fpäteren Öeben i§ren ©rtoerb ju

finben, unb meiere fid) gerabe baburd) öon anberen jungen Slrbeitem

unterfdjeiben, toetc^e al§@et)ütfen bci2(rbeiten betrad)tet toerben fönnen, bie ton

ßrtoac^fenen au§gefüf)rt toerben, ober 3U toelc^en nur junge Seute geeignet

finb, ä. 33. toegen ber flei.nen f^inger berfelben ober be§ fd)arfen 3(uge§,

toetdie^ bie betreffenbe ^nbuftrie erforbert u. f. to., ol^ne ba^ tiefe Slrbeiter

in ber 9tegel beabfid)tigen , burd) biefe S^dtigfeit bauernb i|ren ßebenö=

ertoerb gu fuc^en. 6S ift ni(^t ol)ne 33ebeutung , ba^ jtoifdien biefen t)er=

fc^iebenen Klaffen tjon jungen Slrbeitern eine beftimmte ©d)eibe gebogen
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toirb, toenn ba§ ße^rüng^üerfiältni^ gefe^tirf) geoibnet toerbcn joU, um
!lar 3U fteUen, ha^ ha'i ©efelj nur '^niüenbung auf biejenigen
jungen XJ e u t e ii n b e t , b e r e n '^l u «f b i t b u n g u n b IH u s t

e

I) r u n g in

hex betreiicnben 2l)ätig£eit 'bai 3Bcientnd)e ift, unb beten

2tnnaf)me bai)er 5U bicfem 3iüecfe gef(^iel)t iiub binbenb für einen längeren

Zeitraum ift. 3lu§ biefcm njcfenttic^en Untcrf(i)iebr jotgt tuieberum , ha^,

h)äl)renb ber junge \}lrbeiter, »ueldier jur '^Iffifteni angenommen mivb, gteirf)

ben ermac^fenen 5lrbeitevn '^Infprurf) auf X.'ü()n jür jcine '^Ivbeit l)at , bem
Se^rling fein \?ot)n , föenigftenS nid)t ]u 'Jtniang ber lL'ct)rjeit, jufommen
fann, meit feine Sluätc'^rung unb 3tuäbilbung Cpfer üon Seiten ber 5Jleifter

erforbert, bie auf bie eine ober anbere äBeife erfe^t merben muffen. Sluct)

au§ biefem ÜJrunbe ift eg öon 2öid)tigfeit für bcibe Z^eiU, ba^ bie gegen=

feitigen Ütedjte unb ^4>flict)ten burc^ fc^riftlic^en Äontraft beftimmt merben,

oI)ne meieren ^eber befonberS gefd}äbigt merben tuirb, ba für bie Öeiftungen

be^ ^]Jieifter§ im ^^ntereffe be§ !iic^rlingö erft im legten 2()eile bes längeren

3eitraume§, in me(d)em hü§> S3erl)ältni§ befteiien mu^, eine 6ntfd)äbigung

eriuartet mcrben tann, unb gteid) mie ber 'DJieifter bagegen gefid)ert merben

foEtc, bafe baö i^er^ältnil nid)t einfeitig ©eitenö be§ i^e^rüngs üor 5(b(auf

biefer ^eit gebrodjen toirb, ebenfo mu^ auc^ bem ßef)rling (5id)ert)eit bafür

gegeben werben , ba^ if)m gerabe in ber ^eit, in toetdier er nid)t mittelft

feiner 3trbeit 6rfa^ teiften fann, Unterlneifung unb -ßenntniffe ju ifieit

Irerben , unb ba^ feine 3^^^ "^^^ 9lrbeit öermenbet merbcn , tl)m biefe ju

berfd)affen.

(5ö ift nid)t ju ermarten, ba^ münblidie 23crabrebungen bie 9}ott»

ftänbigfcit unb ba§ 33anb ent^^alten, ttield)e münfi^en^mert^ , um beiben

SLfieilen toäl)renb eines langen 3eitraume§ jene (Sid)erf)eit ju gett)äl)ren, unb
Uiä^renb felbfttoerftänblid) eine gro^e ^reit^eit in ben Gin^etl^eiten jebem

Streite beim 2lbfd)luffe be§ i?ontrafte§ überlaffen toerben mu|, ift e§ bod§

JU münfi^en, ba^ üon (Staat§tt»egen ein ^yormular für ben Äontraft ge=

geben toirb, ba§ .^u biefem ^u benu^en ift, bamit bie 2(ufmerffamfcit ber

^Parteien auf foldie ^^unfte gelenft werben fann, über metd)e bon beiben

©eiten Seftimmungen getroffen Werben foüten.

S)ie Äommiffion ift baf)er nid)t barüber im 3^eifel gewefen, ba^ jene

^eftimmungen in ber 3.serorbnung öom 21. 5)iär5 1800, betreffenb bie S5er=

))fti(^tung jur (5rrid)tuug fc^riftüdjer 2ef)rling§fontrafte
, geltenb gemacht

werben foUten, fo ba^ fortan ba§ ßet)rling§ber:^ä(tni§ nic^t

met)r burd) münblidie Sßerabrebungen geftiftet Werben fann,
unb ba^ bie jungen iieute, wetd)e jur 3iffiftenj in einem ^anbWerfe ober

einer ^nbuftrie angenommen Werben, o()ne ba^ ein foId)er Öct^rfontraft er=

xid)tet ift, nid)t a(§ x.^ef)rtinge betrad)tet werben, fo bo| fie atfo nid)t ge=

Bunben finb, in biefem 3}ert)ättnifj längere 3eit äu bleiben. — '^lud) biefe

jungen Slrbeiter unb bie äJereinbarungen, weli^e l)tnftc^tli(^ berfelben

3Wif(^cn ben betreffenben 9Jieiftern unb (Sltern getroffen werben, @efe^eS=

beftimmungen ju unterwerfen, lä§t fid) wegen ber l'oderl^eit bicfes 2}er=

l^ältniffe§ unb ber fel)r öerfd)iebenen ^^ormen , unter wetd)en baffetbe ju

2;age tritt, faum machen. — 2)er 5Rürffid)tglofigfeit, mit weldjer ßttern in

fel^r jungem Alfter ber Ä?inber ä^ort^eil auö ben geringen 3(rbeit§fräften

3U stellen fud^en, gleii^öiel, ob biefe Äräftc gemi|braud)t unb bie förperlid^e
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unb geiftige ©ntttiidEelung ber i?tnbev gehemmt inirb, fann fauni öorgcbeugt

»erben, o'^ne ©rlueiterung ber ©d)uljeit unb be§ Unterri(^t§, unb 23er=

fc^ärfung ber 3lutftcf)t über bcn (Sdjulbejud) ber Äinber foroie ^ßerjc^äryung

ber @efe|e über bie 3lrbeit ber Äinber unb jungen X!eute in ben gabrifen

unb Sßerfftätten , tüeldjt ber [taatti(^en 2luTli(i)t unterniorTen finb ober

werben fönnten. ^n biefer i2)infi(i)t xoäxt geroiB gute 3}erantaf|ung , alle

3trbeit§l"tätten, tt)o junge Seute unter 18 3(al}«n, ot)nt at§ Set)rUnge an=

genommen ju fein, qI§ ®et)ütien üerföenbet »erben, ber ßontrote ju unter=

ftetten, unb biefel. »irb toieberum ba^u beitragen, ba^ jene locEeren 3Irbeit§=

öer^äÜniffe , welctje feine (5id)er'C)cit Tür bie iad)mäBige ^^uäbilbung be§

jungen ?lrbeiter§ bieten , in öielen fallen burrf) ba§ feftere !!?et)rlinge=

öer^ättniB abgelöft »erben »erben. — S)a ba§ SÖefentlici^e bei biefem im

©egcnfa^e 3um 5lrbeit§öert|ältniB, »ie bemerft, bie ia(i)mäfeige ^lusbilbung

ber 2et)rtinge ift, ift e§ eine ©etbftiolge , ba§ bie iöerecfitigung jur 5(n-

na^^me öon Sel)rlingen baöon abhängig »erben mu§, ba| bie Sej(±)äitigung,

5u »el(i)er ber Sc^rling jur 5Jtit»irfung angenommen »irb , an unb für

fid^ im ©tanbe ift, bem Sef)rlinge eine für feinen fpäteren ßeben§er»erb

:^inrei(i)cnbe frud)tbringenbe Äenntni^ unb g^ertigfeit ju gc»äf)ren. ^tt

burd) bie gro^e 2lrbeit§tt)eilung , »elctie je^ in ber großen inbuftiiellen

Sltjätigfeit ftatiftnbet, finb man(i)e ^itrbeiten bon einer fo fpecieüen 33e=

fcf)affen!)cit geworben, ba| felbft bie größte gät)igfeit in biefem (^in^elnen

eine öottftänbige Unfenntni^ in ber ganzen betreffenben fac^mä^igen 2:^ätig=

fett nid)t au§fc^IieBt. äßenn 5. 23. ein Optifuö burc^ ein^etnc fefte 2lr=

beiter ba§ ©ct)teifen ber 9tänber öon 23riUengIäfcrn oorne^men lä^t, bamit

btefe in bie galten ber S3rißeneinfaffung gefegt »erben fönnen, »ürbe ein

ßet)rling, »eld^er me'^rcre ^ai)xe nur @e§ülfe bei biefem 9tanbfd)(etfen »ar,

md)t bie geringfte Äenntni^ in bem ^ad)t erhalten f)abcn, ober »enn bie

5lrbeiter, »eld^e für einen 23üd)fenmact)er ^piftonö bre^en ober fleine

©(^rauben bon einer ge»iffen ®rö^e marf)en, baju ßefirlinge ober (Bt--

l^ülfen annet)men »ürben, »ürbe bie Äenntni^, »el(|e ber Sel^rling fot(i)er=

»eife öon ber 33ü(^fenma($erei er'tialten Ijat, öon einer fo untergeorbneten

unb für feine ^ufunft fo »enig nü|Uct)en a3ef(^affen^eit fein, bafeeS ein

Unred^t gegenüber ber ganzen 3ufunft be§ 2e^rling§ »äre. 6§ barf ba'^er

gc»i^ für notf)»enbig erarf)tet »erben , ba| ben 2lrbeitern , »elrf)e \idi)

fotct)er»eife nur mit einem ganj befonberen, fleineren %^e\l beffen be=

fc^öftigen, »a§ ber ©egenftanb eine§ §anb»erf§fad^e§, ober einer inbuftrieüen

2;f)ätigfeit ift, bie grlaubni^ öer»eigert »irb, Öef)rlinge anjune^men,

unb »enngleic^ e§ jiemlid) fct)»ierig ift^ eine beftimmte ©renje ä»ifd^en

ben ?lrbcit§tf)ätigfeiten ju 3ief)en, »elc^e 3u crternen bem Sef)rling in 3u=

fünft öon SSorttieil fein fann, unb benen, f)infid)tli^ »etd)er biefeö nic^t

ber gatt ift, barf boct) angenommen »erben, ba^ bie Sef)örben, inbem fic

bie Sel^rfontrafte fontroliren ober bei ber Unterfu(i)ung berfctben, burd) 23er=

^anblungen mit ben Altern unb SBefc^ü^ern be§ ge^rtinge§ baju beitragen

fönnen, bafe ba§ giid)tige gefunben »irb, unb eine fotd)e SSeftimmung mit

Liberalität unb ©d)onung an3u»enben fud)en. — ©e^r er»ünfd)t »ürbe e§

fein, »enn öon tüd)tigcn |)anb»erf§meiftern, »eld)e einen genügenb großen

^Betrieb i)aben, ^anb»erf§fd)ulen errii^tet »üiben, in »etd)en bie Sel)rlinge

unter funbiger unb ftänbiger Seitung aEe ä^eige be§ betreffenben
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^anblDerfS ctlernten. (J§ ift l^ietbti ^unädjft an eine (Sinvid^tung gebadet

toorben, ätintid) ber, bie ixdi bei ber 3;ijd)Ier»üeifftätte bet öiebrüber (S. unb St.

Stenfen in Äopenf)agen befinbet.

©benfaüS fotgt qu§ ber Olatut beä SBer^äünificg , ba^, um l'e'^tlinge

mit 3IuTentf)Qlt im «öaufe annet)men ju bürfcn , bie periönlidtien 93ert)Qlt=

nifje be§ 'DJteifters Don bei S?cjcftaften^eit finb, ba^ junge i3eute — ihiaben

ober 5)läbd^en — beffen Cbf)ut anöcrttaut werben fönnen. 'Jlud^ in bieder

SSejiefiung ^at bie J^ommiffion es für notl)tt)cubig gc()alten, ba^ einige be=

3Ügtid)e gefetilid^e ^eftimmungen gegeben toerbcn, um jo me^r, als bie

l^äufige S^erroenbung üon ^vauen aU 05ef)iUfen in ber ^inbuftrie e§ mit fid^

bringt, baß je^t nirf)t feiten junge 'iDtäbd^en al§ Sf()rlinge in öeticf)tebenen

3tnbul"triejmeigen angenommen tocrben , unb ba^ ©ittlic^feit^TÜcfiid^ten in

foI(i)en 2}er'^ältni|icn nic^t feiten unbeai^tef bleiben. 33eftimmte Siegeln

für bie Öel^r^eit, bie 'Dlrbeitejeit ber i3e{)rlinge, bie ?lnmenbung feiner Ärdite,

bie ^a^lung, mclct)e ber ii^e^rling bcm ^DJieifter ober biefer bcm ^el)rling ju

teilten t)at u. f. m. ju geben, tä^t [id^ faum mact)en, ha bicfes tl)eil§ öer=

fct)icben nact) ben 93erfct)iebenl)eiten ber betreffenbcn göd^er ift, f^eils @egen=

ftanb freier 5öereinbarung fein foltte. ®iefei fd^liefet jebod^ nic^t auä,

ba^ bag ©efe^ einzelne aÖgemeinere Seftimmungen über biefe 3}erl)ältniffe

enf^atten fonn , roeidjt in ben gälten jur ^Kic^tfd^nur bienen fönnen , in

meldten ber Äontraft '^Regeln entbet)rt , unb todä^t ber Dbrigfeit bie 5ße=

fugniB geben , bie ®enef)migung bes .^ontrafteä m fotd^en gälten ju öer=

roeigern, in bencn bie getroffenen Vereinbarungen 33eftimmungen enthalten,

toetclie in befonberem @rabe ein Unrcd^t gegen ben 2et)rting inüolüiren.

2)agegen glaubte man öorfd^tagen ju bürfen, ba§ ber 8et)rtinggfontraft eine

SJerpflic^tung für ben IReifter enthält , bafür Sorge ju tragen , ba^ ber

Scl^rting bie ted^nifd^en Sd^uten, 5lbenb= ober foldl)e Sdtiulen, meldte fid^

an betreffenbem Drte finben , unb beren ^totd ift ,
jungen beuten einen

tDeiterget)enben llnterrict)t ju geben, al§ ber ift, ben bie S}olf§fc^ule bieten

fann, befud^t, gteic^roie aud^ geglaubt roirb , ba| geboten merben tonnte,

ba^ bie 'Strbeitijeit für Öe^rlinge nidl)t 12 Stunben pro 2ag überfd^reitet.

3tn3tt)ifd)en gilt foroo^l oon biefen Seftimmungen , toie öon mel^rcrcn

anberen burd) ben Äontraft übernommenen SSerpflid^tungen, ba^ eine be=

l§5rbtidt)e Äontrole münfd^enämertt) fein mürbe, um bie Srfütlung ju über=

mad^en unb diejenigen ^ur Serantmortung ju jie^en , meldte gegen bie

(Gebote beS @efe^e§ ober bagegen f)anbrln, mag im 3fntereffc bee @emein=

XDof)U im Äontrafte feftgefe^t ift. @5 mirb jebocf) taum ]U ermöglichen

fein, eine ^ontrote einjufü^ren, bie mirffam ift unb bem ^mecfe entfprii^t,

o'^ne in bie greit)eit beö ^aufei unb bes t)äu§lic^en öebenS einzugreifen,

bie 3u refpeftiren 3^eber forbern mu| , unb es barf babei erwartet werben,

ba^ in bem Umftanbe fetbft , ba| bas gegenfeitige Stecht unb bie gegen=

feitige ^^flicf)t beg ÜJleifter^ unb Setjrtings in einem 58eiben fopie bem
5öefrf)ü|er beö 2ef)rting§ befannten fd^riftlid^en Äonttaft feftgeftetlt ift, eine

mefentlid^e ©i(f)er^eit bafür fein mirb , ba§ ba«, maä ba§ 6efe^ ober ber

^ontraft im ^ntereffe bc§ 6inen beftimmt, nirf)t öon bem ?tnbern bei

(Seite gefegt mirb.

6ine 9}linorität ber .^ommiffioh (ber äJorfi^enbe, Ärebs, grüntet unb

Slnberfen) bemerfen jebocf, bafe eine fröftigc ßontrote über bie 9tad§tcbung
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ber SSevpfIicf)tungen bcr Sefirmeifter nic^t nur roünfc^enStüertf) , fonbern

burd)au§ nottjtDcnbig ift. Dt)ne eine jolc^eÄontrote ift ju befürchten, ba^

bem 3roc(ie be§ ©efeljeS in altju öieten Ratten nic^t (Genüge gefdie^en

tüürbe. 6§ toürbe inbeffen !aum jftierfentfprcc^enb fein, bieje ^ontrote ben

9trbeit§inipeftoren ju übertragen, toogegen |ic al§ eine .6auptpf(i(f)t ben

fpäter in 2}orj(i)tag gebrad^ten Innungen jmatten toürbe, roeläje nid)t nur

im Sefi^c aUer iBebingungen einer effeftiöen Äontrole fein toürben, fonbern

aud) ta», größte i^ntereffe an ber 33e!^anblung unb 9(uöbilbung ber 2e'^r=

linge {)aben toiirben , auf benen bic ganje 3^^^^!* ber tnbuftriellen

f5fä($er beruht.

S)ie ©treitigfeiten , tüetdfie entftet)en , finb am beften burd^ ein Befon=

bere§ öeridit ober iSc£)ieb§geric^t ju erlebigen, unb ein fol(^e§ ift unter

bem Flamen öon ^rbeit§geri(ä)ten in einem anberen ©efefeenttDurfe öor=

gcf(f)Iagen, mcictien ginige öon ben ^itgliebem ber .^ommiffion in bem

i^folgenben borlegen merben; bis auf äöeitereS mü^te man jebod^ bie (Snt=

f(^eibung an bie öffentlidien ^poliäeigerid^te bertneifen , öor meli^en ba§

perfönti^e ©rfc^einen ber Parteien, bc§ Don l)öd)fter 2öi(^tig!eit bei S3er=

g(eic^5öert)anblungen ift, erjmungen toerben fann,

fyerner müfete ba§ @efe^ bie gäHe beftimmen , in tuelc^en ber Se'^r=

fontraft al§ aufge'^oben ju betra«f)ten ift, unb bie ^äÜe, in toeldjen bie

Sluf^ebung öon beiben 2'^eilen ober bon einem ber X'^eile berlangt hjerben

fann, fowie enblid) bie ©träfe für Uebertretungen ber @efe^e§beftimmungen.

Sn ©emä^^eit be§ fomit 2tngefü'^rten toirb folgenber gnttüurf ju einem

(Sefefee über 2e^rling§!ontra!te borgelegt:

(SnttDurf äum. ©efe^e über Sel)rf ontraf te.

SBenn ein ^anbeltreibenber, ein gabrifant , ein ^anbtoerfer ober an=

bcrer ©emerbetreibenber einen Ünmünbigcn jur (Erlernung feine§ ^^a<S)t^

annimmt, unb bie Sel^rjeit erftrecft fic^ über fecf)§ ^tonate, fo folt berfetbe

bieferwegen einen fc^riftlii^en 8e^rling§!ontra!t mit bem SJormunb be§ Un=

münbigen in Uebereinftimmung mit ben 5ßorf(^riften be§ gegentuärtigen

®efe|e§ nxiäjhn.

Sier für einen Unmünbigen eingegangene ^^ontratt ift jebod^ für ben

Se'^rling nidit länger binbenb alö bi§ er ein Filter bon 20 Sa'^ren er=

reid^t f)at.

§ 2.

S)er ©ewerbetreibenbe , melc^er nur einen einäetuen, meniger mefent=

li(i|en Slieit bon bem ausführt, tt)a§ jur ?lnfertigung ober ^robucirung

eineg 5abri!at§ ober einer öanbmerf§arbeit gel)ört, barf feine Se^rtinge

anncl^men.

Äein Unmünbiger ober 3Jlinberjäl)riger ift berecf)tigt, Sel^rlinge an=

äunel)men.

^ein unüerlieirat^etcr ^ann ober 2ßittwer barf al§ ^e^rlinge un=

münbige ober minberjä^rige 5)läbc^en mit 2lufentf)alt in feiner Sßol^nung
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annel)men. ^^evfonen, wetc^e toegen eine§ in ber öffentlichen Meinung
ente^renben 2.^erBrcd)cnä ober wegen 93erBred^en gegen bic 55§ 159— 185
1*3. Kapitels be§ allgemeinen l)ürgerlicf)en ©trafgefe^bud^eS beftraft ttjorben,

finb nid^t bered^tigt, l'efjttinge anjuneljmen. Sobalb fünf Starre nad) über=

ftanbcncr Strafe üerfloffen finb , fann biefeä 3}erbot jcbo($ in i?openT)agen

öon bcm Cberpriifibentcn unb au^crl)alb ^opcnl^agenS üon bem 9lmtinann

aufgef)obrn werben, forern ber 33etrcffcnbe toii'^renb biefes 3pitvaume§ in

bcrfetben J?ommune gen)of)ut unb eine fitt(irf)e unb tabiUofc 5üt)rung ge=

äcigt t)at. 2)a§ 9}erbot erUjcf)t, toenn ber 93etreffenbe (Jf)renöergeltung er=

Italien ^at.

. iJe'^rlinggtontrafte folleu , um gültig 3U fein, ber Dbrigfcit öorge^eigt

Werben, welche nai^fie^t, ba^ ber A?ontratt nic^t§ entf)ält, waS gegen bie

5öe[timmungcn beg gegenwärtigen ©efeiseS ftreitet unb barüber bem .$?on=

trafte eine 33efd^einigung gibt. — 3)ie Dbrigfeit foÜ, auf 9?eran[tattung

be§ ']}tinifterium§ be§ Innern, mit ^^Iantet§ 3U Se^rfontraften öerfe^en

fein, rüdä)e ben ^getreffenben uncntgeltUd) geliefert Werben.

2)er j^el^rmeifter ^at biefelben Meö^te unb 5^>flid)ten gegen einen Öel^r=

ling wäl^renb ber J^e^r^eit wie ein guter .söaue^crr, unb fott Wad)en über

bie gü^rung unb ba§ fittüdC)e SJer^atten be§ !i^et)rting§ fowoI)( im Jpaufe

wie aufeerl^alb beö .§aufe§. dr barf ben i^e^rting nic^t äu anberer Slrbeit

öerwenben, a(§ ^u ber, bie ju feiner 3Iu§Ief)rung ober 3lu§bilbung in bem

x^adji bient ober bod) in 2)erbinbung mit feiner 23ef(^äftigung in biefem

fte^t, au^ barf er if)n nid)t ju 5Irbeiten an'^alten, welche entweber fd^äb=

iid) für bie 6efunbf)eit be§ 2et)r(ing§ finb , ober weld)e nic^t in paffenbem

S3ert)ältni^ 5U feinen Gräften [leiten.

S)ie 3lrbeit§jeit für Se'^rlingc unter 18 ^a'^ren barf, wenn biefe ju

^anbwerfi= ober ^'-i^i^ifai^'^eit Derwenbet wirb, feinenfattä 12 ©tunbcn
pro Jag überfteigen, baruntcr bie gewo^n'^eit§mä^igen 9lut)e= unb 9Jta'§(=

jeiten inbegiiffen.

3ln Sonn= unb ^^efttagcn ber il'anbe§fird)e barf ben Sel^rtingen nidt)t

bie ©elegenl^eit pm 23efuc£)e be§ ®otte§bienfte§ öerweigeit Werben, unb in

ber 9tegel foE er bie ^ad)mittage beiietben frei t)aben.

S)er Sel^rling foll feinem ^eifter Jreue, ©el^orfam unb ß'^rerbietung

jeigen; er foll bem ^Jleifter bei beffen ?lrbeit in bem ganjen Umfange
l)elfen, bic feine Slrbeitefräfte unb gertigfeiten geftatten.

Sift er burd^ ^ranfl^eit ober ?(bwefenf)eit t)ert)inbert gewefen, in einer

3eit äu arbeiten, bie jufammen in ber ^elir^eit me^r al§ 30 ^3lrbeit§tage

au§mad)t
, fo ift er öerpfliditet , eine 23erlängerung ber fontraftmäfeigen
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ßetiväeit um einen ebenfo langen 3eitraum ju bulben, wie ber ift, ben bie

23erf)inbening üBer 30 2age gcbaucrt f)at

5DeT «jJleifter tjat in ber Öefirjeit nad) unb naäj bem Se'^rling ba§ Be=

treffenbe i^ad), ftielc^eg ^u erlernen ber ßel^rüng angenommen toorben ift,

fo öDÜftänbig tuie möglich ju Ic'firen, unb fo, ba§ ber 2ef)rting bei Siblauf

bex ^N.'ef)r3eit bie ©efettenprobe in ben gäd^ern ablegen fann, in benen bieje

bem (Belege gemä^ ftattfinben fann, ober er foll, menn ba§ ^ad) nid^t su

biefen gel)ört, il^m einen J3el)rbriei geben, in tütlä^tm funb ju geben ift,

toie lange er in ber Seigre geftanben t)at, unb xodd)e Süc^ttgfeit er erreicht

l§at. i^at ber 5Reifter es an gcbül^renber gürforge für bie 5lu§bilbung

bc§ 2el)rling§ fet)Ien taffen, unb ift biefes ber @runb, ba^ ber Öe^rting bei

5lblauf ber Setir^eit nict)t im Staube ift, bie (SejeEentirobe abzulegen, ober

ben Sel^rbiief ju erl^alten, fo ift ber ^Reifter öerpflic^tet , bem £'e!^rling

6ntf(i)äbigung nad^ ^efinben be§ @cric^te§ ,^u geben.

§ 8.

S)er SJleifter foH bafür ©orge tragen, ba^ ber Setirltng tcä'^renb ber

Sel^räeit benjenigen Unterricht erhält, toeldjer an bem betreffcnben Drte in

baju öom ©taate unterftü|ten ober auf anbere Söeife anerlEanntcn te(i)=

ntf(^en, inbuftrietten ober anberen für Se'£)rlinge beredineten ©d^ulcn bem
Sel^rünge geboten toirb, unb ba^u nic^t nur bem Se'^rling bie

nöti^ige !^ext betoittigen
,

fonbern i^m baju auc^ bie erforbertid^e Untere

ftü^ung getoäl^ren
, fotoie hie Sttern ober 3}eTtoanbten be§ Se^rling§ ftcf)

nid§t fontraftticf) öerpfiicf)tet l^aben, eine foIct)e Unterftü^ung ju entri(f)ten,

ober, felbft menn biefeg ber x^aü ift, fpäter au^er ©tanbe fein jollten,

biefelbe 3u enti*i(f)ten.

§ 9.

@§ foll bur(f) .^ontraft genau beftimmt toerben, tnie meit ber ^Jleifter

ober bie SItern ober S5ormünber be§ Se'^rtingS ben Sel^rling mit 2öo!)nung,

51at)rung, Äleibung, 2öäfd§e unb anberen SSebürfniffen in ber Se^rjeit ju

öerfel^en l^aben , unb mie meit bem 2et)rling (Sntgelt für feine 3lrbeit p
geben, je nad)bem biefe bem ^Reifter mel^r unb me!§r öon Ülu^en fein fann,

unb in fold^em fyalle, melc^er %^di ber ©ratififation bem ßel^rling au§=

be3af)It unb toeldfier 3;|eil fruc^tbringenb für ben Se'^rling gemacht toerben

foÜ, bi§ biefer ©efette mirb ober au§ ber 2^1)xt gefd)rieben mirb. — <^in=

fic^tlid) ber 9}erpflic£)tungen be§ 5[)leifter§ gegen ben Sel^rüng, toelc^er feinen

^lufent^It im -i^aufe be§ 5Jteifter§ ^at, in Äranf£)eit5fdtten bleibt ta^ @e=

fe^ öom 29. S)ecbr. 1857, § 62 2) in ©ettung, unb fofern ber Se^rling

auBer^alb be§ ^eifter§ .^au§ ?lufent:^att ^at, foH ber .^ontraft 5öe=

ftimmungen baiüber 3u enf^alten ^aben, öon mem bie Soften be§ ?lufent{)alte§,

ber Äur unb ^Pflege be§ Sel^rlingS ju beja'^len finb. 6ntf)ält ber ^ontraft

feine SSeftimmungen !§ierüber , bann finb bie Siegeln ^u befolgen, meldte

beaügUd^ ber Sel^rünge gelten, bie Slufna^me im ^aufe be§ llteifter§ ^aben.

Seöor ein abgefdf)toffener ße'f)rtinglfontraft gefe^licf) aufgehoben tft,

barf ber Öe^rling öon feinem Slnberen in bie 2et}Xi genommen ober als
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©cptfc iu einer 'JIrbcit ober öanbetsttiätigfeit Oertoenbet tuerben. S)er

ßel^rling, toeld^cr unbcred)tigt bie 8et)re öerlaifeii f)at , fann polijeilid^

in biefelbe jurücfgebrad)! werben.

§ 10.

S)ie brei erften -JJionate ber Sel^rjeit gelten al» eine gegenjeitige 5tJrobe=

jeit, in loetc^er jottjof)! ber 'DJteifter roie ber 'Ce^rling mit Öenef)nügung ber

Gltern ober be§ 3}ormunbf§ unb ol^ne Eingabe üon Örünben bie Sluil^cbung

be§ ,^ontrafte§ mit obrigteittid)cr 3?efc^einigung öerlangen fönnen. ^i'^

jot(i)em fvalle ift feine öon ben Parteien ]u einer ©d)abIo«f)a(tnng ber

anberen bcred)tigt, e§ fei benn, ba^ eine ausbrücfüc^e 33e|tininumg barüber

in ben Äontraft aufgenommen ift.

§ 11.

SDer Se'^rfontraft fott aufget)o6en fein:

1) Sßenn ber 'DJleiftcr ober ;t^cf)rting ftirbt;

2) tocnn ber 23ctrieb ober bas ©efctiäft be§ SSetreffenben auTgef)oben

ober wegen ^onfurfei gefc£)lofffn loirb

;

3) toenn ber TOeifler ober i^el^rling wegen eine§ ber in bem tiorftel^enben

§ 2 erwä'^nten 33erbre(^en berurtt)ei(t Wirb.

2Bie weit in einem ber unter 5lr. 2— 3 genannten fyätte 6nt=

fdläbigung öon bem ^cifter ober beffen ^Jtaffe 3U leiften ift, wirb burd^

jjontraft beftimmt.

§ 12.

S;er Äontraft fann auf Öegel^ren beiber 2:^eile ober etncS Sl^eilcS

aufget)oben werben:

1) Söenn ben burd) gegenwärtige^ öefe^ ober burc^ ßontraft bem

^Heifter auferlegten 33erpfli(^tungen ni(|t nad)gefommen wirb;

2) im i^alle t)äufiger ober grober S3erfe{)en be§ öe'^rlingS ober beffen

bauernber fd)te(^ter S^ül^rung;

3) falls ber 'JJteifter weiter ai^ eine ^eitc öon ber Commune
öeräie{)t, in Welcher er wol^ntc ober feinen Setrieb l^atte, aU ber

i^ontraft a6gefd)loffen würbe , unb biefer ®runb ^u bem 33ertangen

ber 3Iuft)ebung bes ifontraftee binnen brei 2ßo(^en nad) öottjogencm

Umjug gemad)t wirb;

4 faE§ ber '»Dteifter ober Sef)rling au ©efängni^ftrafe über einen 'iDlonat

ober ju .g)aft über jwei 'DJionate öerurtt)eitt wirb;

5) wa§ unmünbige ober minberjäfirige weibliche öe'^rlinge anbetrifft,

wenn bit ©ema^lin be§ Ü)leifter§ ftirbt ober au8 onberen ©rünben

ba§ ^auS öerlä^t.

§ 13.

3ltte (Streitfällen, we(d)e in betreff be§ a}ert)ättniffe§ ^ifd)en ^Jletftern

unb Öe^rüngen entfielen, werben, btö auf äöeitereS, al§ öffentliche ^:^^oli3ei=

^ad^en bet)anbelt ,
jeboc^ fo , baB ber^ 9tid)ter berechtigt unb tierpflid)tet ift,

einen 3}ergleid) jwifc^en ben ^^arteien ju öermitteln , unb , o^ne bafe eine

fieaügüdie ^orberung geftcüt worbtn ift, bem gefc£|äbigten Xl^eite eine nad)
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feinem SSeftnben au§ ben Umftänben ber <Baäjt angebrachte (äntfd^äbigung

beS anberen S^eileg burc^ Urtf)eit erfenncn fann.

§ 14.

gür bie Ueberttetung ber Seftimmungen be8 . gegentt^örtigen @efe^c§^

werben ber ober bie (5ii)ulbigen mit Studien bon 1—200 fronen beftraft.

Uedcv Die Oraanifation öon öicfcUcn= imD 95lciftcvöcrbinDintöc«.

2lt§ ba§ ©etoerbegefe^ üom 29. Secember 1857 \iä) bon ben frül^eren

burd^ Innungen gebunbenen ©etoerben trennte unb, mit einer UebergangSjeit

öon fünf ^al^ren bi§ jum 1. Januar 1862, jur ©etoerbefrei^eit überging,

geftaltete e§ fid^, toag bie bi§ bal^in beftanbenen S}ereinigungen ber @ett)erbe=

treibenben (^eifter toie ©efeÜen) betraf ,
|o , ba^ e§ in feinem § 25 feft-

fe^te : ,,iebc Innung, meiere öom ^inifterium be§ ;3nnern al§ folc^e aner=

jannt mirb unb minbeften§ 5 5Jlitgtieber ^at, bleibt beftel)en bi§ öon ber

^Jie^rja^t i^rer ^itglieber bie 3luf^ebung ber Innung bef($Ioffen morben

ift, ober bi§ bie S'^^ ber 5JlitgIieber unter 5 f)erabftnft. @§ ftef)t jebem
^itgtiebe einer Innung frei, fi(^ auSpmelben, roann e§ mitt." ^aä) § 26
fann ,,ber ^inifter be§ i^nncrn im ^Jlamen be§ Ä5nig§ Slenberungen in

bengeltenbenS^nnungSartifeln ober anbcren bie^funungäüerfaffung betreffenben

(5ini*i(i)tungen, ft)elci)e öon ben ißetreffenben etwa öerlangt Werben, beftätigen."

Sm § 67 wirb ber Dbrigfeit auferlegt, barauf äu ac£)ten, ba§ bie 2luf=

l^ebung einer i^nnung. Wenn foli^e öon ben ^JJtitgliebern befd^loffen wirb,

in geregelter SBeife öor fi^ ge^t, gleid)Wie aud^ ba§ ^inifterium beS

Snnern mit !5niglidf)er Slpbi-'obation bie !ünftige S5erWcnbung be§ 3^nnung§=

öermögenS beauffid^tigt. ©benfo liat bie Dbrigfeit ba§ Srforberlid^e öor=

äune^^men, fobalb bie ^Jlitglieberäa^^l ber Innung auf 5 l^erabgefunfen ift.

3^m § 6S Werben biefetben 3ftegeln für bie älteren fogenannten „ßorpora=

tionen" geltenb gemad^t. 3ll§bann fe^ ber § 69 be§ @efe^e§ feft: ,,S§

ift bem ^inifterium be§ i^nnern überlaffen, im tarnen be§ ,ßönig§ bie

SSeftätigung neuer ©ebröuc^e foWo'^l für bie ie|t beftel)cnben Innungen
unb .Äorporationen Wie für neue ^Bereinigungen ^u ertl)eilen, Weldfie entWeber

öon ^anbwerlern, §anbeltreibenben ober anbcren (Sewerbetreibenbcn begrünbet

Werben. (Sin @leid)e§ foll be^üglii^ ber ^Bereinigungen öon (SefeEen unb
fjabrifarbeitern jum 3toecte ber @rrid)tung öon Äranfenfaffen, S5eerbigung§=

faffen unb älinlid^en ^nftitutionen gelten. @§ foll burc^ foldf)e @inrid£)=

tungen ben ^eiftern unb f^abrifanten auferlegt Werben fönnen, Seiträge

für biefelben öom 8ol)ne einjuliatten, gleidC)Wic aud) befdE)loffen werben fann,

baB bie ^Beiträge jwangsweife burdC) ^fänbung unb 5]tulct eingetrieben

werben,

3ur 3eit ber älteren 3^nnung§einridf)tung beftanb fowol)l in ^obenl)agen

Wie in ben ^Proöinaftäbten . eine enge Sßerbinbung 3Wifd)en ben @efeüen=

unb ben ^eifteröereinigungen. Crbnung§gemä§ War bie „^fnnung" bie

beibe klaffen umfaffenbe 3}ereinigung, bereu ibrfi^enber, Sleltermann, welcher

au§ ber 9)leifterfd£)aft gewäl^lt würbe, ber gefammten 3^nnung öorftanb, alfo

auc^ ber berfelben eingefügten ©efellenlabe. ©eine Seifiger Waren ebenfattä
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^Reiftcv. S)ie öon bcn ©efeüen erirä'^tteii ^ütgcfeKeu unb ßcleücnüertreter

toaven allerbing? mit bejonbeteii 2Ba^rnel)mungfn bcr ^ntereficn ber ©ffellen

in bcv Stunung beauftragt, gteicf)n.nc andj bcionbeve ©cnevalöciiammlungen

Don bfn ©efeüen abgesotten mürben, aber boc^ war l'lUeö, mie eriud^nt,

bet 3^nnung unb beni ^^lettermann untergeorbnet. Sobann [taub bic

Sfnnung in einem beftimmten Unterorbnung6ücrI)ältui^ 3ur Dbrigfeit, unb
galt bieje^ jowot)! bon bcn ^33lfifter= tüte t)on ben ©cjeüenüerbinbungen

in ber 3>n"ung. 2)ie ^toecfe ber (S5ejellentabe ftarcn faft au§j(^ücHticS

:

93etrieb ber ."pcrbergc, ^ranfen= unb iöeerbtgungS'^ülie; tuaä erjpart mürbe,

marb jur Unterftütiung alter (Mejellen ober Grric^tung tion ©tirtungcn

öermenbet , mel(i)e Ie|teren natnenttic^ auc^ burd) Ginfc^üffc ber ^Jtcifter

in bie Sinnung^faffc unterftü^ tuurben. 2^ic ©ejetlen maren jur ,^at)lung

öoit ßranfett= unb '^Irmengelbern öcrpflic^tet unb ber ^öeitrag mürbe t)on

ben ^Jleiftern t)om öerbientcn öol^n einbcT)aücn. lieber alle 6innaf)mcn

unb Sluägaben mürbe bem ^J31agiftrat 9te(^enfd)aft abgelegt.

3(1» ba§ ©emerbegefeti ertafien mürbe , beftanben in ^openl^ogen 41

Jpanbmerfer=3Eiinungcn mit jugc'Sövigen ©ej eltenlaben mit einem

©cfammtöermögcn üon ca. 200,000 ,^?ronen (barunter ber SBert^ tJerfdSiebcnev

©tiftungen einbegriffen) , mit einer jä^^rlicfien (äinna^me öon (^ujammen

ca. 11 5,00' • i^ronen, moüon 81,000 i?ronen iäfirüd^ ju .f^ranfen^ütfe,

Unterftüljungen unb bgt. unb 24,000 fronen ju anberen ,^roeifen

Derroenbet mürben , mä^renb alfo ber ^}{eft erjpatt mürbe. S)ie 6efetten=

laben ber ©cf)uSmacC)er=, ,'^intmerer= unb ^Ulaurer=3^nnungen maren

bie größten mit je einer jdl^rlidien ßinna^^me tjon 10 — 12,0o0 Äxoncn

unb einer '»Dtitglieberjal^l öon je 000—1000.
3tui äJeranftaltung bes ^inifteriumg be§ Zinnern mürbe im ^ai)xe

1801 eine .^ommiffion jur 3Iu§arbeitung üon ^Jtormatiticntmürien ,5ur Sin=

ricf)tung t)on Ärantenfafien unb äl)nlirf)en ^Bereinigungen niebergefei^t , unb

biefe Tanten auc^ einen (Sntmurf ab , meld^er jpäter im SöefentücSen bei

ber Crganifation ber ©efeHenbereinigungen befolgt morben ift. 2)ie meiftcn

älteren ©eiellenücreinigungen ^aben fiel) bornacl) umgeformt unb bcftel)en

ie|t unab'^ängig t)on ben ^nming^berbinbungen; jebocl) l^aben no(^ einige

bai alte 3inniingööerf)ältni^ beibef)alten unb namentlid^ aud^ ba§ ^5ert)ältni^

ju einem ben 3fttnung§meiftern entnommenen 9leltermann. 33on ben um=

geformten Söereinigungen f)at ein %%t\.i bie föitiglic^e Seftätigung i^rer

6ini-irf)tungen ermorben, melcl)e iöeftötigung jeboc^ nur für brei Sifi^te 5ur

3eit ertl^eilt mirb; fie ^aben in ber bieget baä 35crmögen ber älteren Sßer=

etntgungen übernommen; bie angegebenen .öaubtjmecfe berfelben ftnb:

Äranfenf)ülfe, SBeerbigungSl^ülfe unb Unterftü^ung in 'Jtotlif allen. S)en

meiften berfelben ftnb @rmä|igungen ©eitenS ber ©emeinben bei .£)ofpitat§=

ja'Slungen eingeräumt. 3^m Uebrigen ift ba§ 3}ert)ältniB ber Söereinigungen

jum (Staate nid^t flar unb iebenfatlg öon feiner mefentlicl)en 33ebeutimg.

S)ie Äommiffion f)ält e§ für buTd)au§ notl^menbig, bafe eine feftc

unb bc ftimmte, öom Staate ancrfannte 25 erbinbung jmifcfien

ben (Se feilen ber einjelnen ^ä^zx l^ergeftellt mirb. @§

mirb baburcf) ein mirffameS ^JJtittel.erjielt bie Öefellen ,^u ber (Selbftftän=

bigfeit unb SScbeutung ju erbeben, bic i'^nen jufommt, unb fie anbererfeitä in bai

rii^tige SJcr'^ältniB ju i^ren ilteiftern unbjum (Staate juftellen, morauf elnac^

ber gegenmärtigen ßntmitfelung ber ©emerbeöer^ältniffe ntctitroeniger anfommt.
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S)et 3 ^ c cf biefer SSeteinigungen Tnü|te l^ietnad) im 2(IIgemeinen fein

:

bic gemeinf(i)aitürf)en unb allgemeinen i^ntereijen ber ©efellen ma^r,iu=

ne'^men, unb felbftöerftänblicf) müßten bie ä)creinigungen in einer relatiöen

Unob^ängigteit ju ben ^Jleiftern unb ben ^Jleifterbereinigungen fte^en.

Siiefer S^cd toürbe feine @riüttung baburd) finben, ba^ bie ^Bereinigungen

einen ©ammelpunft für bie ^Jtitglieber bilben, unb ^ier müfete bann oer=

fud^t werben, bafi burd) Untermtungen, burd) 33orlefungen unb 33orträge,

burdE) @rri(i)tung einer Sibliof^ef jum (SJebraud) ber ^itglieber. burd)

Silbung öon ©efangbereinen u. j. to. unter ben ^itgtiebern ben einjelnen

Söereinigungen ein fold)e§ @e:präge gegeben toirb, ba^ fie i^ren ?JlitgIiebern

5U tüirfüc^em 9lu^en unb ^ur fjreube gereidien; einige ber je^t befte'^enben

SSereinigungen tüirfen gerabe am beften burd) fold^e ^Jiittel. gür bie

Heineren ^Bereinigungen toürbe e§ jebod^ faum mögtid^ fein, in biefer 2Beife

3U tüirfen.

S)ie ^ommiffion {)ält e§ au^erbem für unbebingt^ri($tig, ba^ biefe

SSereinigungen gleid)tt)ie big'^er aU .^ranfenüereine für bie 5Jlitgliebcr totrfen.

6ine ber gefä'f)rlid^ften Sagen für mandie ^Irbeiterfamilie ift e», toenn

,^ranfl^eit§fälte eintreten unb ber S5erforger au^cr ©tanbe ift, ben baburd^

entftet)enben S)rud 3U tragen ; bie gttegierung fann e§ fid^ bal^er nidf)t genug

angelegen fein taffcn, ba^ man fid£) öorforgtidEiermeife gegen folc^e @üentuali=

täten fd)ü^t. ®iefe§ ift öon ben ^anbmerferflaffen aud^ ftet§ anerfannt

njorben. ^toeifel^aft mar man, ob bie Äranfenf äffen am rid)tigften für

toeitere .$?reife ein^urid^ten ober an bie einzelnen ^Bereinigungen ju fnüpfen

finb ; bai 9lid§tigfte bürfte gemi^ fein, bei ben reinen fad^lid^en Waffen fte'^en

äu bleiben; nur in biefen lä^t fidE) eine innere ^ontrole ertoarten, meldE)e

eine notfimenbige 33ebingung für ba§ SBefte^en ber Waffen- ift. @§ ift bislier

meiften§ ben öon Oben l^erab anerfannten @efenen=Ärantcn=23ereinigungcn

eine $rei»ermä^igung Seiten^ ber fommunalen .^ofpitäler eingeräumt

toorben, unb biefe§ foltte auä) feinerlE)in gefc^el^en. — ^Jlit ber 33enu^ung

ber (SJefeEenöereinigungen al§ ißcerbigungSfaffcn ber^ält e§ fidt) im 2öefent=

Iidt)cn ebenfo; audE) 'hierauf toirb ©eiten§ ber SBeöölferung großes ©emid^t

gelegt, unb mir fjatten e§ für fcl^r teüufd^engmert^ , bo^ öon Oben fjtxab

getl)an toirb, toa§ gettian Werben fann, um biefe§ Sfntereffe ju förbern. —
@§ ift nod^ bie 2;i^ätigfeit ber SSereinigungen ju ermähnen, toeldtie auf bie

Unterftü|ung älterer ^JJtitglieber geri(|tet ift ; auä) biefer S^td üerbient

felbftöerftänblid^ jebe mögtid^e f^örberung. — (Sine befonbere gorm, in

toetd^er biefelbe l^erbortritt , ift bie ©d£)affung öon (Stiftungen mit orci=

tüol^nungen ; bie ^ommiffion ^ält e§ fü« fe{)r ermünfd^t , ba^ biefe i5tif=

tungen öon Oben l^erab auf§ SSefte unterftü^t »erben. |)crDoräu^eben ift

jebo(^, ba^ bie ^ranfen= unb SeerbigungSfaffen fomie bie Sllteröerforgung,

ma§ bcren üted^enfd^aftSroefen betrifft , öon benjenigen 5Jlitteln, meldte öon

ben 33ereinigungen ^u gefeUfdfiaftlid^en unb ät)nli(^en S^öccEcn eingeforbert

toerben, abgefonbert gelialten werben foHten. — ^n einigen 3}erein§ftatuten

^at man in neuerer S^it SBeftimmungen batübcr aufjune'^men öerfudt)t,

ba^ bie Äaffe ber 35ereinigung jur Unterftü^ung ber 5trbeiter bei ©trife^

unb 2Irbeit§iofigfeit benut3t werben fönne. @ine fold)e 5(bfidE)t liegt nad^

ber 5lnfc^auung ber Äommiffion öoHftänbig außerhalb bc§ 3tt)ecfeö ber

33ereinigungen, öon welchen t)ier bie 9iebe ift. Selbft Wenn e§ überhaupt
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mögtirf) toäte, auf biefem Söege ctxoai mxxtüä) @ute§ für bie '^(rbeitrr ju

fc^affen, bann foütcn jtbeniaüö bie f)ier in j^vage ftct)cnbcn i^cvcinigungcn

bie Aufgabe l^aben , ein ©lieb in ber Dtganifation 5u bilben, bie nüttclft

@c^ieb»|prurf)e6 ober binbrnber 6ntjcf)eibungen bie ©treitigteitcn jnjifd^en 'öJlei'

ftern unb (Sejeüen orbnen joUte, unb l)iermit luütbe es nic^t üeveinbarüd^

fein, fic ]n Crganen für bie Untcri'tü^ung ber StvifcS ,^u nind)cn,

aUaS 'ba^ il) ert) ättniB beö ©taateö ju bicjcn ^Bereinigungen

betrifft, fo ift ju bemerfen, ba^ eine 'üJtinoritdt ber J?ommi|[ton (ber 5lior=

fi^enbe, ^rebä, ^^raenfel unb XHnberfen), ttjie bereite früfjer angebeutet,

bieff 9}ereinigungen in 5}erbinbung mit entipred)enben '*)3teifteröereinigungen

für t)ü?> bebcutungsUDÜfte Ölieb in ber ganzen Otcorgnnifatiou ber gegen=

toärtig fo bebaueruörocrtf) aufgelöften 5lrbeiterbeüölterung l)alten. S)iefc

^Bereinigungen finb e», bie für i^ranfentjütfe, i^eerbigung§t)ülfe unb 9Itter§=

öerforgung forgen füllen, fie finb e§ , bie bie Grjiei^ung ber !L'ef)rlinge ju

felbftftdnbigen 'DJtitarbeitern
,
jowie bie ©efcüen^erbergen unb äl)nlic£)e ^w

ftitutionen beaufficl)tigen füllen, bie barüber Ujadien foHen, ba^ ©cred^tigfeit

unb 33illigfeit in ben ibcjietjungen ,3tt)if(^en ^Arbeitgebern unb ^Arbeit»

nel)mern l^enfd)t, unb bie ba^ ^aä:) bem Staate unb beffen Leitung gegen=

über reprdfentiren foUcn. (5ö ift nun burc^auS ju billigen
, ba^ eine fefte

unb beftimmte, Dom (Staate anerfannte 93erbinbung ^ttjifc^en ben ^Jteiftern

in ben einzelnen ^-tic^crn oerlangt ttpirb. Soll inbeffen biefe erhielt »erben,

fo barf Cy nic^t bem ^ufaü überlaffen werben, ob ber (iinjelnc ber 3}er=

einigung angehören n)iU ober nict)t, n)a§ bie fefte unb beftimmte Orbnung
öollftänbig unmöglicf) machen unb ftatt beffen bie locferen unb in jebet

^infii^t unbefriebigenben <3uftänbe, mddie fett 2luft)ebung ber älteren

^{nnungSberbinbungen gel)errfci)t l)aben, erzeugen würbe. @g ift ba'^er bie

2lnfi(^t ber ^JHnorität, ba§ ber Eintritt in bie @efellent)ereini =

gungen feine freiwillige Sac^e, fonbcrn eine unbcbingte 9)crpflid} =

tung fürjebenföefellen feinfolUe, ber inbembetreffenben
i^adjt arbeitet; unb bie ''JJlinorität legt ein um fo größeres ©ewid^t

auf biefen '4^unft , als im ©an^en "ilüti , waS im Uebrigen jur Siegelung

unb iBerbefferung ber 93erl)ältniffe ber ^lanbmerfer in UJorfcfilag gebracht

ift unb gebradjt werben fann, für äiemlid^ bebeutung§lo§ angefe^en werben

muB, wenn biefe i>erpflic^tung nad) wie üor fehlen foU. äöorauf e^ alfo

anfommt, ift eine grneuerung ber ^innungöüerbinbungen ber ©efellen,

bie ju retabliren Dermutl)li(i) je^t norf) nic^t fo fd)wicrig fein wirb, ba bie

irabition ber frül)er beftanbenen 33fr!)ältniffe nocf) al§ Dorl)anben betrachtet

Werben barf. 5luf 2;etail§ ber Organifation foll übrigen^ t)ier nict)t ein=

gegangen werben; ba^u wirb eine einge^enbere äJer^anblung mit ben an

ber Sad)e 6ett)eiltgten *l>arteien öorauggefe^t , alä fie ber gegenwärtigen

2Rinorität anjuftellen möglich gewefen ift. ©etbftöerftänblid^ aber ift feine

Otegelung ber 3»ni^ung§öer^ältniffe benfbar of)ne eine innige SBerbinbung

3Wifd^en bem ^orftanbe ber Innung unb ber öorgefe^tcn Staatsgewalt,

beren 3tufgabe e§ fein wirb, biejenigen ^ii|bräucf)e ab,5uwe()ren, bie früher

fo büftere Sd)atten auf bie in it)rem @runbgebanfen fo gefunbe unb nü^lid^c

^inftitution geworfen ^at.

2)ie 93taiorität ber Äommiffion (bie übrigen ^itglieber. Welchen

fic^ Sc^arling anfi^lie^t) t)aben fic^ ntc|t erfül^nt, obligatorifc^e ©efeHen«
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öetcmigungen in 3)orf(!^lag ju bringen, Jonbern glauben, baB e§ jein Se=

toenben bei ben gegenwärtig beftel^enbcn ireitoilligen liaben mu^. 3öa§

bai ftaatlicf)e SJer^ättniB äu bicfen betrifft, fo ift eä [tetä, Qucf) öon ©eiten

ber ^Bereinigungen für luünfc^enStoerti) erod^tet toorben, ba^ fie burd)

löniglid^e Konfirmation biejenige 8i(i)cr^eit in if)rem SSeftaube ermatten,

bie burci) biefe erroorben tuirb. S)ie Majorität ^ätt e§ für rid)tig, ba^

eine folc^e Konfirmation für eine längere ge^t alö bisfier übtic^: brei Sat)re,

gegeben wirb, 3. 33. für jefin Sai)re jur ^eit, tooburd) bie gegenttjärtig fo

läufigen unb ni(^t gerabe bienlid)en ©tatuten=^bänberungen öielleic^t ei)er

umgangen werben fönnen. S3ei ben 33efjörbcn finb'iä^tli(^ bie ^edienfdiaf t§=

beri(^te ©eiten§ fämmtlidier anerfannten 35ereinigungen einjureidien unb

öon biefen ju oeröffentlid)en ; baburd) er{)atten biefetben eine ^ublicität unb

erroeden ein ^ntereffe, n)a§ für bie ^Bereinigungen feibft öon au§erorbent=

lid)em 9tu^en fein toirb. ^m Uebrigen ift aber fein Kontrol=Scr^ättniB

öon ©eiten ber 33e"t)örben Ijer^uftellen
,

fonbern ein 3}ertrauen§öert)ältni^,

fo ba^ bie SBereinigungen toiffen, bafs fie {)infi(^tüc^ il^rer Slngetegcn'^eiten

auf ben ^eiftanb ber S3e^örben red^nen fönnen. ^ei ber 3lbfaffung ber

(Statuten, bei ber SSerwenbung unb SBermaltung ber ©etbmittel , bei ber

2lb!^altung gemcinfd)aftlid)er SJerfammlungen u. f. to. gibt c§ öielfad)e

©elegen^eiten, too biefelbe öon ^ebeutung toerben fann, unb je mef)r bicfeg

SSerl^ältniB im 2öege be§ freien SBiöenS entroidett werben fann , befto

günftiger ift e§. äöir f)alten e§ für richtig, ba^ bie ben S3ereinigungen

geprenben SBert^pa|3iere , wie fold^eä in le^terer ^dt öom ^Rinifterium

be§ Innern bei Konfirmation§=@efud)en bereits öertangt worbcn ift, mit

5Prot)ibitiöunterfd)rift ber ^e!)Drben öerfel^en werben
,
gleid)Wie au(^, bafj

bie 23ef)örben bere(^tigt finb, fid) auf ben ©cneralöerfammtungen ber S}er=

einigungen öertreten 3U laffen.

Sie rcditlii^e ©teEung l^infic^tüd) ber SBerfügung über bie 5Jtittet

bürfte bie fein, baB ^^^^ 2}erWenbung ber 5Jlitte( ber ^Bereinigung ju einem

3wede ber auBer'^alb ber im @efe^ oufgefteüten Stegein liegt, bem

SJorftanbe nid)t geftattet ift, fobalb aud) nur ein einjigeg 5Jtitglieb ber

^Bereinigung fid) berfelben wiberfe^t.

5Jtit einer 3Berein§=Drganifation, wie bie angegebene, Wirb e§ betreffs

berjenigen ^Bereinigungen, bereu (Statuten föniglid^e Konfirmation erhalten,

fid) empfe'^len , Wie fold)e§ auc^ mit bem ©ewerbegefe^ im ©inftang ftet)t,

feft^ufe^eu , ba| bie 33etträge ju ben ^Bereinigungen bei ber 3lu53al)tung

be§ Sol^new öon ben 5Ji e i ft e r n 3 u r ü d b e l) a 1 1 e n werben. Siefee I)at fi($

frül^er fe^r uüfelic^ erwiefen unb wirb anä) je^t ba§ richtige SBer^ältni^

im Seftanbc unb gefid)ertem ©ange ber ^Bereinigung l)eröorrufen. 6g

öerfte'^t fi(^ bem 5lngefül)rten nac^ öon felbft, ha^ ber öintritt in bie

^Bereinigung, wie ber 2lu§tritt au§ berfelben ftet§ bem freien SBillen anf)eim=

gegeben werben muB, gleii^Wie e§ au(^ öoÜfommen freiftel^t, anbere 3Ber=

einigungen ju bitben; je mef)r Drbnung unb oufammen^alt inbeffen in

bem einjelnen Sßerein ift, befto günftiger werben bie SSer^^ältniffe fid) für

alle SSetl)eiligten entwicfeln.

S)ie Drganifation, Welche bie ^DJtajorität für bie S^Bereine öorgef(^(agen

l)at, erforbert fomit feine gefe^geberifc^en 23eftimmungen, fonbern wirb nur

gemäB ben beftel^enben ©efe^en burd^ 5JtitWirfung be§ gjlinifterium§ be§
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Zinnern unb ber 53el)örben burc^9eTüt)it lueiben fönnen. 93eh"ef|^ ber

tiereitä beftefjenbeii iserciniguugeu roirb l)iornac^ eine Umwanblung unb

bamit jelbftoerftänblid) and) bie 6rt)altung bcrfelben aus bcu bi5l)er an»

gesammelten Rütteln leidet go|d)el)en fönuen.

33emetft wirb nod) , bafe, gleid)niie bie 5)tajovitüt baöon auögc()t, ba^

bie ©efeÜcn in öerfcf)iebenen ^äc^ern fid) ,^u einer ^Bereinigung 5U üerbinben

tt)iffen werben, tüo jcbcs i^ad) nur wenige 'iJtitglieber ,^ät)lt , fo aud) bie

anbercn felbfiftänbigen '^Irbeiter in gädiern , in benen Wefettenproben nic^t

abgelegt werben, ju gleichen geje^lidien unb öon ben SSel^örben anerfannten

^Bereinigungen joEten ^ufammentreten fönnen.

SBenn bie (Sejellen^^nftitution jid) ju berjenigen ^ebeutung ert)eben

foll, welche i^r jufommt , mu^ eä eine ^auptbebingung jein, ba| bie (Jr=

laubni^, ©ejcUe ju werben — bie ©efellcnprobe (^.U-üfung) — auj

ha^ ©enaucfte geregelt wirb ; unb alle ©rfldrungen, Weldje bie j'fommiffion

au§ bem gan,^en )H.eid]e erhalten l^at, getjcn baffer aud^ ba^in, bafe eine

äWedmäfeige 3lbänberung ber Siegeln jür bie 2lblegung ber ©ejcUenprüiungen

notl^wenbig ift.

Seit ber iBerönberung bom 3lal)re 1857 ift man in einigen ^^äd^ern

babcigeblieben, @e|ellenprüiungen bei ben Sinnungen unter IDtitwirfung beS

Wagiftrates abju^alten ; bas Urt^eil ertolgt bann Seitens be§ '^l eltermanne§

nebft zweien ilteiftern. — ?lu§erbem würben, übcreinftimmenb mit bem

§ 27 ber ©ewerbe^Crbnung fogenannte ireiwiüige öejellenbrüTungen einge=

iüt)rt. S;iefer '43aragrapl) beftimmt nämlid), ba^ denjenigen, weld)e ee wüujc^en,

geftattet l'ein joU , ©eiellenproben in ben i~")anbwei-fäiäd)ern in Ueberein=

ftimmung mit ben ütcgeln abzulegen , welche bom Könige nä^er feftgefe^t

Werben. %tm gemä| erlief ba§ ÜJUnifterium be§ Zinnern ba§ Stegulatiö

bom f.. 9luguft 1862 für Äopent)agen, unb ät)nlid)e Siegeln finb in ber=

[c^iebcnen :Kegulatiben für bie übrigen Stäbte beS C'anbeS entl)alten. @§
Wirb l^icrburd) feftgeftellt , worin bie ^^prüjung iür bie perfdjiebenen 5äd)er

be[tel)en foU. Sag Urt^eil wirb bon einem Äomite abgegeben, in Welchem

ftc^ aud^ 5Wei ^Jleifter befinben. (änblic^ galten einige Snnunge= ober

5)leifterüerbinbungen auj eigene ^anb ©efellcnprüiungen ab unb [teilen

©eieüenbriefe o^ne ^Jlitwirfung ber Obrigfeit au§, obgteid) biefee iüx

unbereinbarlif^ mit ben öorgenannten Söeftimmungen beS ©eWerbegefe^eä

an3u|el)cn ift, unb obgteid) ba§ ^Dtiniftcrium wieber^olt erflärt |^at, ba^

eine fold)c 5ßrüfung bon einer UJetbinbung o'^ne bcl)örbli(^e 5Jlitwirfung

nic^t abgef)alten werben bari.

SBenn bieje ganae 5^Jirümng eine wirflidje 93ebeutung erlangen foU,

ift e§, nac^ Slnfic^t ber Äommiffion, borer-ft notljig, ba^ nur eine 'ilrt

©efellenprüfungen in ^-^ufunft i)icr ju Üanbe anerfannt wirb, fo bafe 3tnbere

al§ bie gefc^li^ ba^u 93ebolImäd)tigten jur Slb^altung bon fold)en ^^^rüfungen

für unbered^tigt erflärt Werben. 8obann ift e» nöti)ig, ba^ bie ^4>rüTungen

an ben tec^nifd)en Unterrid)t unb bie tedinifd^en ©c^ulen getnüpit Werben,

bie je^t bielerortö errid)tet finb. SDaburd) wirb ber eigene 2Bert:§ ber

^l^rüfung bebeutenb ftcigen unb @leid)^eit unb ©ic^erl)eit in bie gorberungen

unb Urt^eile gebro(^t werben, wäf)rcnb anbererfeit§ eine folcfie Orbnung
einen wefentli^cn 9lnftofe bafür geben wirb, bafe bem tec^nifcl)en Unterrid)t
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bieienige 23iebeutung 3U %t)e\i trirb , wddjt berfclbe öerbient. @§ t)a6en

fjitxhei bie Siegeln at§ iDegtDeijenb öürgiidf)tDebt, toeltfie für bie Ülatiigationl»

fd^uten unb ba§ Steuermannöejamen eingeTü!)rt finb. Sei ber ®efetten=

^jrüfung ift (5eiten§ Mer Seifommenbcn ber 'Dtad^tüeiS getDö^nlicf)er t5erttg=

feit im ©rfireiben, 9ie(i)tf(i)reiben unb 9te(i)nen ju forbern. 5)er ^Jlad^tneiS

ift enttoeber but(^ ein 3ltteft be§ betreffenben ftaatH(^ angeftellten Sc^rer§

ober einer ted)nifc^en ©d^ule au füfiren. SBei benfenigen i^äd^ern, in bencn

3eicf)nen in feinen üerfrf)iebencn 'ilrten eine ."pauptroüe iür bie 2(u&bitbung

ber jungen ^anbioerfer bilbet, alfo für Sau^anbwerfer atter 2Itt, 5Jtaurer,

3tmmerer, Sifdjler, ^aler u. f. w., ferner iür Sdjmicbe, äöagenfobrifanten,

«Dlajd^inenbauer, (Sürtler u. f. ro. ift auc^ bag S3eftet)en einer 5^rüfung in

btefem ga^e 3u forbern. ,^infic^tli(f) bc§ UmiangeS biefer ^Prüfung ift

gemä^ einer Seitens ber te_c^nifct)en ©efeüfdiait in ^opent)agen erhaltenen

grflärung au bemerfen, baB al§ ©runbtage ber gactijeii^nung Uebung im

elementar = geometrif(i)en ,
ftereometrifii)en unb grei^nbaeirfinen genügt;

tt)a§ Se^tercg anbetrifft, ]o ift äu forbern, ba^ bie gett)ö'^nlid)ften ?5formen

unb Äonftruftionen burc^gegangen unb einigermaßen üerftanben ftnb. S)ic

3eic£)nenprüiung müßte öor allen öom «Staate auf bie eine ober anberc

SBeife anerfannten terf)nif(^en Si^ulen abgenommen merben fönnen. 5ßom

Staote müßte ein tectinifdier Unterric^täbireftor angefteEt werben, ber bie

Dberauiftc^t über bie St^ulen unb gleic^mie ber 9lat)igation«bireftor bie

Cberauifidit über bie ^rüiungen Tüt)rt. S)er Sßorfte^er ber Schule unb

einige Se:^rer berfelben im SSerein mit beruienen gjtänncrn ^aben ba§

gramen ab^unelimen. enblic^ würbe eine praftifcl)c ^robe abjulegen fein,

lDel(f)e le^tere im aSefentlic^en nac^ ben je^t geltenben O^eftimmungen ju

orbnen wäre, jeboi^ bürjten jur Slbgabe be§ Urtt)eil§ aur^ ©efetten ^inau=

äuaiel)en fein.

Slußer beftanbener ^Prüfung ift be§ äöeiteren, um at§ ©efeHe anerfannt

werben gu fönnen, eriorberlii^ , baß ber 33etreffenbe wenigften§ 18 S^a^re

alt ift, baß er wäf)renb ber 2et)r5eit einen orbentti(i)en 8eben§wanbel ge=

füljrt liat, baß er \iä) Wenigften§ fün] ^atjxz ^ier au l^anbe auige^alten

t)at. äöenn ber 58etreffenbe fid) l)ierüber mit ^tac^weifen bei berObrigfeit

au§gewiefen f)at, würbe ber (SefeEenbriet au§auftellen fein; anbere ®efetten=

Briefe foEten l)ier au Sanbe ni(i)t erf^eilt werben fönnen-

3ur Siegelung biefer S5erf)ältniffe bürgten Wol)l neue OJefe'gc erforber»

li(^ fein.

2öa§ bie gjleift eröerbinbunge.n anbetrifft, fo t^eilt bie Äom»

miffion fti^ gleicl) wie bei ber i5rrage ber @efeüent)erbinbungen in eine

^Jlajorität unb eine Minorität, beibe au§ ben üorgenanntcn 5Jiitgliebem U^-

ftclienb. S)ie gjl a f o r i t ä t l)ebt nur l)erüor , baß auc^ in Setreff biefer

SBerbinbungen , Wenn auc^ nicf)t ein^ eigentlidie Konfirmation Seitens ber

9legierung, fo bod^ eine 3lrt bel)örblic^e Slnerfennung al§ Sebingung bafür

ftattaufinben ^at, baß fie ein ©lieb ber beabfic^tigten Crganifation foHen

fein fönnen unb al§ folcl)e berec£)tigt finb, baß i^nen bei ber Söalil öon

S(^ieb§ricl)tern, öon ^itgtiebern bei ber ©efellenpi-üfungSfommiffion u. f. _w.

eine Sebeutung aud) in amtlid)en Serliältniffen beigelegt Wirb. 6§ bürfte

bann , wenn bieje§ anerfannt wirb
,

a^gleid^ a« erftreben fein, baß fortan
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nur eine ?ltt 'tOleifteröerbinbunt^en befte^t; bcnn iebenfaflS in ber .»paupt»

ftabt ( .(?open^agen) finb Un\utvä(5tic!)fi'iten bavnus entftanbcn, ba§ neben

nic^t wenigen 3Sn"it"9^öevbinbungen üon 'JJieiftcrn , tueld^e fid) erl)alten

fjabm. nadj iinb nad) neue ''IJieifterDcveinigungen entftanben [inb, ttjclcf)e in

öerft^iebcnen ':}tici^tungcn mit ben älteren 3in"»"9<«öerbinbungen nic^t

juiammentDivfen fonnen. 2)ie älteren ^fnnnngsDerbinbnngeu l)aben fo grojje

33cbeiitung get)abt unb nereinen eine fo gvo^e ©olibität in [ic^, bafi jic

nur On'gcnftanb einer Unibilbung fein füllten; eine fold)e aber, glauben

toir, füllte aud) ftattfinben , baniit fic fold)eriucife in ein ireirreS unb xiä)'

tigereö ^-lU'r^ältnife jur gcgenuiärtigen ÖJewerbeuage gcftcllt loerben, ale eä

gafd^et)en fann, fo lange all^u öiele alte ©eiuo^nlieitcn fonferüirt toerben.

2;ic 'OJt inorit ät muß in biefer ^ad)e in Uebereinftimnuing mit

i^ren öoraufgegangenen O^rflärungen über ©efcllenüereinigungen forbern,

baB t)erfud)t trirb , ^innungsöevbinbungcn in i^rer früt)eren 33ebeutung

toieber l^et^uftellen, fo haf, biellleifter öerpflid)tet merben, in bicfelben als

"iinitglieber einiutretcn. @l follen l)ier bie 33etrad)tungen nid)t roieberl)olt

toerben, tocld^e ju biefem 3tefultate ge'ül)rt l)aben, unb iüeld)e bes äBeiteren

burd) 5Da§ beftärft roerben, roaö bie '•iJtajorität über bie gegennjärtigen

3uftänbe bemertt t)at. 'Jhir auf biefem iBege läfet fi(^ erraarten, ba^ ber

öorl)in auTgeftellte 3^^ff: ba^ i^eftet)cn nur einer 9lrt Weifteröerbinbungen,

erreicht irirb. '^luc^ folt fid^ ^icr nid)t auf 2;etailä l)infic^tlic^ ber ;)tegelung

ber 'Slngelegen^eit eingelaffen werben , ba folc^e bem früher ^eftanbenen

entnommen werben tonnen. Tiur ift ,^u bemcrfen , bafj man unter ollen

Umftönben alö ^ebingung für bie ßrlaubnifi ]üx (Erwerbung beö 33ürger=

red^tes alg IDteifter Torbern mu^ , ba^ ber 33etrcffenbe bie ©efellenprüfung

in bem bctreffenben i^aä^e beftanben '^at ; in mant^en iyäd)ern toirb felbft=

öerftänblid) eine weitere ^Uobe nottiwenbig fein (S3aufäd)ern u. bgt.)."

S)iefer g'O^'^f^'ung ^ür bie C^rWerbung ber 33ürgerfc^aft al§ Weifter fd^lie^t

fid) Sfenfen an, wäl)renb er im Uebrigen bie iHufic^teu ber Majorität

über bie (Stellung bet 5)ieiftert)erbinbungen t^eilt.

UcDcv I tl) i cö ö V i rf) t c V l i rt) c lS'utfd)citmnncn Uüii Xiffcvcn^cii jiutidicu

^HvbcitncDcv iniD XHibcitncl)mcv.

Sei ben ©treitigfeiten , welche ,^roifd)en ?Irbeitgebcr unb 9lrbeitne!^mcr

entfte'^en fönnen, eriftirt ein natüvlid^er Unterfd)ieb jwifd)en ben eigen t =

Ud)en 9tcd)tgf ragen, weld)e in biefem wie in allen ,f?ontraftSüer=

'^ältniffen üorfommen : wegen 'iluSlegung ber getroffenen Vereinbarungen,

wegen ber barou§ flie^enben (^erc(^tfame unb '^^flic^ten, wegen bee U3rud)Cö

Don ilontratten, wegen red)t§ftreitiger (£d)äbigungen u. f. w., — unb ben

i5 tagen, weld^e in neuerer ^cxt fo oft ©treitigfeiteu t)eröorgcrufen Ijaben,

unb Wetd)e namentlich burc^ bie gcw5t)nlid)eren (5trife§ unb bgl. junetjnien,

Wcld)e aber b.od) ^äufig auf einen fleinaen Äreiö ober auf eine einjelne

3;t)ätigfeit befc^räntt finb, wie ,v 33. in ^Betreff ber (5rl)ol)ung ober ^'öexah^

fe^ung be§ 2ol)m^ , ber '^reiöf ourante , ber ".HrbeitSjeit, ber Ver^ältniffe,

in benen bie ^Irbeiter ^infic^tlid) be^'^Cofalen ber 23ef)anblung§weife flehen

u. f. w. ^ie erfte Üleil^e biefer fyvagcn gef)ört natürlid^ in bie Kategorie

ö. öölljcnborff =S rent a n 0, oQfjvbui^. HI- -i- *. 4
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ber 6ntfd)eibun9en ber ®evic^t§t)Die , unb I)iei- mufi ba§ genjö{)nlic^c &e]e^

über bie Drganifation unb 33ef)anblun(^§rt)eife ber Stec^tsfadjen malgcbcnb

fein. Sin luie weit ^tnlafe ift , in bicjen ein Caien=^lement jujulafjen, ift

in ber A^ommiffion ©egenftanb ber (Jrtoägung geroefen, lueld)c baf)in geiüt)rt

l^at, ba^ einige ^titglieber ben nad)Tolgenben 93orfd)lag, betreffenb 3lrbeitö=

gerid)te, gemad)t ^aben, ttte(d)e berortige ßtcmente cntt)a(ten Rotten, luä^renb

bie anberen glaubten
, fid) barauf nic^t einladen p fönnen

,
fonbern ber

^^nfid)! tnaren, ha^ man t)iniid)ttid) aller biejer 3Jert)ättniffe bie befteljenben

@erid)te p benu^en f)abt\

9lnber§ fteüt e§ jid) '^iuftc^tli(^ ber .^erftettung berg(eid)enber 2luto=

ritäten jui Se^anbdmg ber näd)ften Mei^c üon i^rogen, iDCun to(d)e ent=

ftet)en. Sm Ilebrigen Tolgt e§ au§ fi(^ jelbft, ha'^ bie ©ren^e 3tt)i|d)en

ben beiben 3lrten öon ^'^tt'iftigfciten fid) im ßinjelncn feineöroegg mit ^e=

fttmmftieit jietien lä^t; biejeS ift aber and) burd)au§ unnött)ig, ha ''R\<^t§>

l^inbert, ba^ aud) Si-"aS^" '^^^^' te(^tlid)er Statur, loenn bie Parteien

ftd^ biefertoegen einigen, ben gcbad)ten (5d)teböbel}Lirben üorgelegt toerben.

S)ie ö'ragen , meld)e "fjinfidjtlid) ber 33ilbung unb 6inrid)tung foldier

Slutoritöten (33et)örben) entftel)en, ftnb im 2BejentIid)en tr)ot)l : ob fic buri^

®efe^ geboten teerben foflen , ober ob il^re ^ilbung eine n-eimillige ^ü<i\e

jein foü; ob i^re @ntfd)eibungen mit red^tüdiem 3^önge ju it)rev 5Dur(^=

|üi)i*ung üerbunben fein, ober ob fie nur öon üergleidjenber ^^ebeutung

fein f ollen ;
fotoie lüie fie jufammengefe^t merben follen.

S)ie 5Jlajorität ber ^ommiffion t)ä(t e§ für rid)tig, auc^ in biefem

S5erl^äItniB bem SCßege be§ freien 3BiIIene p folgen. S)urä ^^Jaug toürben

biefe SßeTgIeid)ebet)örben faum eine SSebeutung erlangen; bagegen ift e§

bur(^au§ notljioenbig , ba^ burd) bie 9Jteifter= unb ©efellcntoerbinbungen,

mldjt öon ber Dbrig!eit fonfirmirt werben , Seftimniungen barüber ge^

troffen merben, ba| au§' benfelben berartige S3ergleic^§bef)örben getttä^lt

toerben fijnnen. S)ergleid)en (Sinrif^tungen i)aben anberSwo mit großem

5tu|en gcmirft , unb bei un§ ftnb fie in ben legten Sal^x'en ntd)t feiten

entbehrt loorben ; e» fann faum fet)len , ba§
,

fattg fie \n% J3eben gerufen

toerben, fomot)l 'DJteifter toie ©efellen mit S5ertrauen ju il^nen galten toerben,

unb o^ne ba^ i{)ren Seft^tüffen ein red)tlid)er 3tt)ang ^ugefprod^en ju

tcerben braud)t, toerben fie oft burc^ i^ren @influ^ im ©taube fein, ©treit=

t)unfte (^u orbnen unb beizulegen.

©olc^e Snftitute fottten au§ fünf 5Jlttgliebern befte^en, toelc^e auf

eine gemiffe 3eit, 5. SS. auf fünf Sa'fire, geroät)lt roerben. 3^ei ^IRit=

glieber mären au§ hen ^Reifteröcrbinbungen ,
^mei aus ben ©efellenöer»

binbungen ^u mahlen. 2Bo bie 33erbinbungen in gemiffen ^^äi^ern nid}t

fe'^r ja^lreid^ ftnb, finb mel)rere berfetben ju einem Sfuftitut ju öereinen.

Sie öier (Semä^Üen treten fofort ^ufammen unb mät)Ien einen au^er^alb
bc§ f5fad)e§ fte^enbcn ^JUnn, ^u meld)em man öon beiben ©eiten iBertrauen

f)at, jum SSorfi^enben be§ ^nftitut§. ^m 2(u§lanbe ift öon mefireren

©eiten öorgcfdilagen, ha^ bie Cbrigfeit ober ein ^JJlitglieb berfelbcn 3}or=

fi^enber fein foll ; meiftenS Ijdlt man e§ aber für beffer, ha'^ bie Dbrigfcit

nic^t in einem folc^en feften 5öer^äÜniB ,^u biefer X^ätigfeit tritt, meldte

gerabe baburd) \i)xe 33ebeutung t)aben bürfte, ba^ fie aus ben Setreffenben

felbft :^eröorgegangen ift. S)ie Cbrigfeit ^ätte burd^ i'^re 2lufftd)t unb
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^fnitiatiüe ba^in p tDivfcn, baB bie Dcvid)iebencn J^äc^et jolc^e ^fnftitutionen

bilben; fie t)ätte biefe ]ü öeranlafini , bafe fie in Toimellev -öiniic^t tai

rid)tigc iBerI)ältniß unb eine georbnetc Wcjd)äit5iüi'iie bcübad)ten; bie

2:f)ätigfeit bevielbcn iiad) %u^(n tyn ^ätte fie nad) .^t^iäiten 311 iörberii,

ober QU ber @ntid)eibung ber ein^^lueii ^i-'^gf" ii'lbft nic^t Kjeil ,\u

net)men. (S^cnjeu unb fV«t)ev fjalten es jeboc^ jüt ba§ 5)tid)tigfte, ba§

bie Cbrigfeit an ber Sntfd)eibung it)eil nimmt.)

2öitb bie 3fn|"titutiün auf bicfc äBeife unb mit biejcm ©ebiete einge=

vid)tet, bann wirb man jel)en, ba^ cä feiner nätjeren i5or|d}riitcn l)inl"id)ttid)

ber ©efc^äitöorbnung , roe[d)( bei ber 3!l)ätigfeit bcrfelben befolgt werben

joll, bebarf. ©benjo wenig bebavi eä überljaupt ba^u ber lÜitwirfnng

ber ©eietjgebung. "Jtameuttid) ift eö bie ^Uermaltung, meldte burd) iöe)"tä=

tigung ber Statuten ber äJerbinbungen für bie <Baii)e arbeiten mu^ , unb

erft wenn bie ;jfn[titution einige ,Heit tf)ätig gewejen ift unb i^re '-Bebeutung

gezeigt {)at, wirb Dielteic^t ik'ranlaffung fein, burd) .ipitit^itritt ber ®efc^=

gebung biefelbe bes JIBeitereu yi forbern ,^u fud)en.

S)ie ''JJii noritiit ber itommiifion (ber i!)orfit3enbe , .^rebi, graenfel

unb 'Jtnberfen) meint, "ba^ bie [)ier angcbeuteten 3)ifferen^en jwifd^en

'^Irbeitgeber unb 3lrbeitnel)mer über bie .öö^e beö ßo^neä , bie 5Dauer ber

9trbeitgjeit u. bgl., weid)e nic^t au§ ^Hei^tsftreitigfeiten jwiid)en ben einzelnen

Parteien entfte^en, fonbern al§ 5'^age barüber, Wag in ,^)nfunit at§ -Jiorm

für bag 9}ert)ü[tnife inner£)atb be§ ganzen i^aä^c^ ,^wifd)en fämmtlic^en

bQju ge^^örenben 3f»tereffcnten gelten foll, if)re natürlid)e (^ntfc^eibung

burd) bie Don ber '»JJIinoritdt geforberten ^innungsoerbinbungen finben

werben, we(d)e fowot)[ -Jlteifter wie @efeüen umfaffen. 23}a§ bie äJorftänbe

ber Iel5teren unter 53ett)eitigung ber Dbrigfeit unb unter bereu Is^eituug

über i^ragen ber t)ier genannten iHrt befc^üefeen, bürftc alle billigen

gorberungen öon beibeu ©eiten befriebigen, fo ba^ mit 9ie(^t geforbert

werben fann, ba^ fid) ber (Siujctne fügt, ©i^ou je^t üben bie

bcfte^euben ä)erbiubungen einen fo ftarfen S)rucE auf if)re ^Jlitgüeber au§,

ba^ es bei ausbroc^enben Streitigfeiten iu ber iRegel bem ßinjelnen uid)t

möglich ift, fid) S)em ^u entjiet)eu, wa^ bie i>erbinbung atö @an,^e§ be=

fc^Iießt. @§ fi^eint bat)er eine wefentlidie (Garantie ui(^t nur für bie

Jöiüigfeit ber 6ntfc^eibung , fonbern aud) für bie bered)tigte inbiuibnelle

5reif)eit barin ^u liegen , baB bie (Jntfd)eibuug nid)t ber SGßillfür freier

33erbinbungeu überlaffen, fonbern öon bem gefel5[ic^en ^nnungSborftanbc

Uüd^ 'i^erf)anbtungen ,5wifd)en ben betreffenben ^4^Qrteien unb unter 58eltä=

tigung ber pftänbigcn Cbrigfcit getroffen wirb, föin birefter red)tlic^er ^'^wang

fann bei bicfer ^Jlrt Don Gntfc^eibungen, welche nic^t eigentliche '!fted)t§=

ftreitigfeiten betreffen, wol)t nid)t leicht ,^ur iJlnwenbung gebrad)t werben,

fie Werben iebo(^ ats betlaratovijd)e ^Hegeln burd) il^rc eigene innere Uluto=

rität wirfen, biö eine neue ^Heget befc^loffen ift.

UcDcv Die lS'ntfcl)ciDuurt Uüu ^Hcd)t6ftrcitintcitcu 5iuifci)cu \HvOcitgcbcv

uiiö XHvbcitcv.

Söenn gteicE) in weniger bemerfcnSwert^er SBeife al§ in ben größeren

inbuftrietreibenben Säubern
, fo f)at bie Gutwirfeluug beö 23ert)ältniffe§

4*
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3toifcf)en 2lrBeitge6et unb ^ilrbeiter bod] audC) t|ier ju Sanbe eine bebenfUd^e

9tid}tung cingefdilagcn, inbem bie Gigcnmäcfitigfeit, ireid^e fic^ t)äufig etu=

gegangenen Söerpflid^tungen gegenüber (^eigt, fid) auä) in biefcm ^ci;{)ä(tni^

unter einer ausgebefinten ^tontraftö= unb ä^ereineireifieit gettenb gemadjt

fiat. 33eiid)iebene ©efc^eSbeftininiungen, tüeld)e irütjer bie gegenfeitigen

9{e(^te unb ^^^Pidjten ber Strbeitgeber unb 3(rbeiter, burd) ein (äinfd)reiten

©citen§ ber Dbrigfeit 3U übermadien fud)ten, finb nadj unb nad) Tort=

gefallen. "Sie ätoedmäfigen Sorfc^riiten , toelc^e bie 5ßerorbnung tiom

21. ^Mx^ 1800 über ba§ ^ontraftSüerljältni^ ätüifc^en ©efellen unb

^JJ^eifter in ben Innungen unb über bie beiberfeitige 33erpf(ic^tung (^ur

If^ünbigung be§ i^ontraftbertjältuiffes mit lltägigcr f^ii^t entt)ätt, fottjie

bie 33eftinimungen ber SSerorbnung Dom 10. Secember 1828 über bie

poliäeiüdie SSeaujfiditigung bcr in 5DäncmarE t)eimatt)§bered)tigten reifenben

©efellen unb be§ Umfier^ieljenä ber arbeitenben 5i3eüölfcrung, finb je^t nid)t

länger anlrenbbar, tt)aö aud) tjinfii^tüd) ber fic^ baran fd)üe^enben ©traf=

beftimmungcn gilt. 6§ ift bat)er lebiglid) ©egenftanb beä 5^rioatproceffe§,

toenn ber Slrbeiter bie '.Jlrbeit be§ 3lrbeitgeber§ ot)m 3tüdfid)t auf eine ein=

gegangene ^Vereinbarung öcrlä^t, ober entroeber baburd) ober buri^ anbereS

ungebü^vli(^e§ !i>'er{)alten bem ^Arbeitgeber S5erluft ober ©c^aben äufügt,

ober tt)enn ber SIrbeitgeber ben 2}erpflid)tungen nic^t nad)foinmt, bie er

bent ^trbeiter gegenüber ^infic^tlid) be§ ßo'^neS, be§ 9teifegelbe§, ber ^J31ate=

riatien, ber ''Arbeitgjeit, ber Seföftigung u. f. »., übernommen t)at. Stber

ber ^;t>roce§ 3ur Gntfi^eibung biefer i^ragen, bei bem gegenroärtigen ^Jted)t§=

gange fütirt fomo'^l für bie 5libeitgeber n^ie für bie Utrbeiter nid)t geringe

33eläftigungen mit fid). S)ie Unfoften , meiere mit einer fo[d)en priüaten

^4Voli5eigerid)t§fad)e öerbunben finb unb bie düitgeridittit^e 5|3rocebur hn
berfelben, toelt^e, njenn ber eine 2;f)eit einen ^Jlntt)alt 'ftellt, biefe§ aud)

für ben anberen nöt^ig mad)en fann , voa^ rcieberum mit fic^ bringt, ba^

bie @ntfd)eibung ber ©aci^e unenblid) t)inau§ge,^ogen toerbcn fann , rufen

bei beiben Xt)eiten, befonber§ aber bei bem Arbeiter einen äöibernjillen

t)eröor, fid) mit Ätagen über ba§ Unrecf)t , tDetd;e§ it)m üermeintüd) 3uge=

fügt, an bie ©eric^te ju toenben. Saju fommt, tüa§ ben Slrbeitgeber an=

betrifft, ba^ biefer in bieten 9^ät(cn roeber be§ ?(rbeiter§ f)ab()aft toerben

fann, nod)
, felbft menn biefe§ gelingt, eine @ntfd)äbigung wirb ertialien

fönnen , meit e§ bem 3trbeiter an ^Ritteln fet)It , einen (5d)abenerfa^ ju

(eiften. ^n ben fällen, in benen ber 3Irbeiter huxd) S^anq,§im'\tkl ju ber

Slrbeit 3urüdgebrad)t toirb, bie er unred)tmä§ig bertaffen t)at, mirb biefe§

o^ne eigenttidjen SBerf^ für ben Slrbeitgeber fein , mcit bie ^ortfe^ung ber

Slrbeit untoiHig gefd)ief)t unb ba^^er f(^led)t ausgeführt mirb. Qnbüd)

fommt noc^ tjin^u , ba^ ber ©treit oft bie Erfüllung ober ^ßetlDeigerung

bon fyorberungen betreffen fann, tt)eld)e mel}r in einem fad)mä^igen ®ebraud)e

al§ in eigenttidjen 9ied)t§regetn begrünbet finb , unb W(ld)c ju beurf^eiten

bem red^t^funbigen 9tid)ter oft bie erforbcr(id)e @infid)t fef)lcn fann. S^iefer

mangelt)afte ^^)Uftanb I)at ba^er neben einer '^Igitation, tocldie gerabe unter

fd)roiertgen SlrbeiteOerljättniffcn f)äufig ftattfinbet, ha^n betgetragen, ba^

nid)t wenige ''^Irbeitev , namentli(^ in ber inbuftrieUen unb ^anbn)erfer=

tt)ätigfeit, o^ne Otürffic^t auf getroffene ^Vereinbarungen ober übernommene

3)erpflid)tungen nad) Saune ober toegen momentanen SSortl)eile§ bie 3lrbcit
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üetlafjen unb öon bem einen "Jlvbcitgebei ,inm anbfvcn gelten , fornic bo^

anbevevfeitä ber ^libeitgcbev, iueld)ev iie()t, ba^ er ben bctvcffenben vHibeiter

mit iDivfüc^em Griotge niri)t ,^nr iUiantiuovtung ,\iel)ni fann, 'Rid)i^ unter=

nimmt, jünbevn megen lltangrl'» luivfiamen i)tcrf)t3fd)nt3e3 nuv mi^müt^ig
toitb. 5Eurd^ ein öeidnbcvtcg 'i)üvgr()m bei ber '43cl)anb[ung iold)cr Sachen
wirb f)ier allevbing§ einigermaßen 3öanbet gejd)ant mevben fönnen, aber

bie .!paupt|ad)e, roorauf es anfommt, tuirb bod) fein, eine Strafe mit ber

Uebertretung berbejüglid) bicfer i?er!^ättntffe geltenben ©efetjelregeln unb mit

bem iH'uc^e ber fontraftmäßig eingegangenen iUn-pflid)tungen ]ü ürrbinben

unb .^roar in ber 2öeife, ha'^ bie (Strairälligfeit mit g(eid)er iliUrfung,

^Irbeitgeber roie '^Irbeiter trifft unb babnrdi bei 33eiben 3Ic^tnng üor ben

gegenfeitigen ^){ed)tcn unb "il^flii^ten unb bas ^^emnßtfein ()cröorruft , bafe

fie i)infid)tlid) be§ 9ied)täid)u^eg unb ber ^){ed)t&fid}erl)eit gteid^geftellt finb.

jLer nad)fte()enbe öon folgcnben A^ommiffionömitgtiebein : bem 5üor=

fi^enben, SeÜf". -ßreb§, fyraenfel unb ^enfen angenommene (Jntrourf eineö

©efeljeS über \?lrbeit§gerid)te erftrebt biefcö ,'3iel tl)eil§ babnrd), baß er ben

je^igen ^loli.^eigeridjten in ^roei ^3Jlitrid}tern , einen ans ben ?trbeitgebern,

ben anberen an§ ben 'Jlrbcitern be§ {^aä)e'i, ioeld)em bie ^^^arteien bet

©ac^e angel)ören, gemätjU , ein fad)fnnbigeö (Clement beigibt, t^eili burd)

eine met)r fummarifd)e tproceßform mit münblic^er ä^erl)anblung in ber

SÖeife, baß in ber betreffenben (5ad)e mit großer Sd)nctligfeit befinitit)

erfannt werben fann, unb o^ne baß ben ^4-^arteien baburd) Unfoften ent=

ftel)cn , tl^eilS baburd), baß ©trafen für ben Sßrnd) öon 23erpflid)tungen,

bie bnrd^ ©cfetj beftimmt finb, ober öon getroffenen SL^erabrebungen ober

^Vereinbarungen feftgefel^t werben.

^nbem ben jeljigen ^ipoti^eigeriditen ein fa(^= unb fad)funbiger ^-Beiftanb

gegeben wirb , Wetd)er bem eigenen 3trbeitätrei§ ber ^43ii^'t''ien entnommen
unb fomit mit ben 33ert}ä[tniffen öertraut ift, tütldjt fi(^ in biefem gewo^n=

f)eit§mäßig entwirfelt t)aben, wirb nad) '3lnfid)t ber ''Dlinorität auf bie

Ieid)tcfte unb einfad)fte SIrt fowofjl bie jur (lntfd)eibung ber erwähnten

©treitigfeiten erforberlic^e 5ät)igfeit wie ^ugteid) ba§ erforbettidje 3)ertrauen

3u ber 23iUigfeit unb 6ered)tigfcit (;ergefteüt
, fo baß 'OlppeÜationen gegen

biefe Srfenntniffe werben umgangen werben fönnen. 3Benn bie (^emeinbe=

bel^örben mit Umfid)t biejenigen ÜJlänner wäf)len, Weld)e als 23eifi^er

benu^t werben fönnen, Wirb bie ^Berufung 2)erjenigen, weld)e in ber einzelnen

©od)e fungiren follen , bem '4-^oli}eiric^ter übertaffen werben fönnen. ©ine

anberggeartete .ß-onftituirung bes @erid)te§ wirb ^^itöerluft unb Umftänb»

lii^feit i)eröorrufen, ot)ne baß baburd) eine größere (Garantie bafür erreid^t

wirb, baß t>k in jebem einzelnen f^aüe fac^funbigften unb gerec^teften

^IRänner berufen werben; unb bie '4>avteien fetbft in ben ein^etnen ^äc^ern

bie Seifiger au5Wät)len ju taffen, würbe Bebenflid) fein, Weil fic^ fotd)er=

weife Ieid)t ßinfeitigfeit unb ^4>ai-'tnlid)feit einfdjleid^en fönnten , wa§ ba§

Vertrauen jur @ered)tigfeit ber Gntfc^eibung aud) in anberen fällen

fd)Wäd)en würbe.

3Sennglei(^ ,5unä(^ft für ftäbtifd^e Suriebittionrn berartigc 2trbeit§'

geritzte ju errid)ten fein würben , bürite boc^ möglicher 2Beife aud) für

mehrere Crte auf bem ^>.'anbe, ,;|. 33. bei Gifenba^nftationen, bie ©i^ einer

.^anbwerfcr= ober anberen inbuftrieüen i^ätigfeit geworben finb, SBebürfniß
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]üx eine ä'^nlidie Ovbnuiig fein unb e§ ift baf)er füt toic^tig befunben

tDorbcn, burd) ba§ @c|e^ ju gcftatten, ba| bie Äompetenj bet 2lrbeit§=

geritzte aui^ auf bie !^anbbi[tvifte au^gebel^nt loerben fann. Sei bei* 9lu§=

avbeitung bc§ @efe^enttDur|e§ 1)üt man öor allen bie 23ert)ältniffe in ben

^pvoöinjiülftäbten im ^^luge ge'^abt; fofeniäl)nüc^e Seftimmungen für Äopen»
l)agen getroffen loerben foüten, toürben '^Diobififationen in einzelnen 3tegetn

nott)rt)enbig fein.

$Bei ber übcrtoiegenben 5Jief)r3a^I ber (Streitigfeiten, bie ^toifd^en

Strbeitet unb 3Irl6eitgebcr entfte'^en, ift e§ ba§ StUerteefentlidjfte für beibe

Steile, ba^ bie (5ad)e fofort beftnitiö ericbigt ttj'erben fann. S)iefe§ tt)irb

fef)r T)änfig bie SSebingung bafür fein , ba^ bie ©ntfiteibung im ©angen
einen Söertf) für bie '4>ai-'teien f)at. <Boii biefe§ erreidjt roerben, bann mu^
eine berartige ©d^nelligfeit unb ©imptiftcirung ber ganzen SSef)anbtung

ber ©ad)e, tt)ie fie nur irgenb mit einer gefe^mä^igen ^Jted^tspflege tierein=

barlid) ift , t)ergeftettt werben. 3u bem 33ef)ufe ift e§ für burrf)au§ not!^=

tüenbig befunben morben, f^eill ba§ pcrfönlii^e (Srfrfjeinen ber ^^arteien ju

forbcrn, tf)eil§ Sßernr^mung ©eiten§ be§ ß)eri(i)te§, ^usfd)tu^ üon §tnmätten

unb fo menig ^^rotofollation tüxe möglich p forbern, foroie bafe ba§

®eri(i)t feine y3emei§mittel ju forbern unb n\d)t ba§ föenügenbe be§ 5)3e=

toeifeS äu beurt^eiten brandet. S)arau§ toirb toieberum bie ^Jtotljroenbigfeit

fotgen , t>a^ ÜlecEit jum Üiefur§ ober jur 9lp|)ellaticn gegen bie erfannten

Urt^eilc aufzugeben , unb nac^ ber ^efdiaffenl^eit ber betreffenben ©ad^en

unb ber ©inriditung be§ ®erid)te§ ujirb faum @efaf)r babei fein, ba§

Urf^eit ein befinitioeS unb unanfed)tbare§ fein ju laffen. S)ie ©trafen,

toeldje bie 2lrbeit§gericf)te erfennen fönnen, bürften auf SSrüc^en unb <^aft

5U befd)ränfen fein. — ^ft bie betreffenbe ungefe^üd^e .spanblung nad)

bem ©trafgefe^e ftrafbor, bann ift bie ^aä^t bem gewöhnlichen 9tedE)t§gange

äur @ntfd)eibung ju übertoeifen.

® ef c^enttourf über Slrbeitggeric^te.

§ 1.

3tt)iftig!eiten 3toif($en .^anbtDerfSmeiftern, fyabrifanten ober anbcren

fclbftftänbigen ?lrbeitgebern, Welche inbuftrietten ober fünftterif(^en 2;'^ätig=

feiten öorfte'^en, unb bereu Se^rüngen ober Slrbeitern, betreffenb 5trbeits= unb

Se'^rling§t)ert)ältniffe, werben in feber ^rpöinjftabt unb in ben ßanbbiftriften,

toeli^e laut äöniglidier 2lnorbnung mit 9iüdftd)t hierauf ben ©tobten äu=

ge,5äl^lt merben , öon einem 3lrbeil§gerid)te entfd)ieben , tt)elcl)e§ au§ bem

5poliäeiridl)ter al§ 3}orft^enbem unb sroei gemäl)lteu ^Jtitgliebern beftetjt.

§ 2.

i5für iebe§ ^^^ac^ für fic^ ober für eine SJereinigung öcrmanbter f^äd^er

tDäf)lt ber ©tabtrat^ im S)ecember=5[Ronat für einen ^fit^'^ium bon btei

9)tünaten üier Slrbeitgeber , bon weldien burd) Sßal)l be§ ^4>otiäeirid)ter§ in

jeber ©act)e ©iner al§ ^Jlitrtc^ter berufen toirb, unb gleic^fallg bier ©efeHen

ober Strbeiter, bon toelc^en ber $oliäeiricl)ter @inen jum ÜJIitrid)ter in ber
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betreffenben ©ad)e beruft, jo bofe jebci- bicjcr bciben "!)Jtitrid)tcv befonberS

bejlD. QUO bcu 'Jhbeitgfbevu unb bcu ^Jhbeiteru gcuoniuien luerben foUen,

roeirfie öom ©tabtvntl) iüv ba§ Jvarf) ober bie iU*reinigung öou J^adjcrn,

toeldiem bie ftreitenbeu "^-^arteicu nnge()öreu, c'jcmäljlt jiub.

2)ie ßifte ber öom Stabtrat^ ciclüä()ltfn ÜJIitric^ter foü öffeuttid^ bor

bem 1. Sfflnuar tc^ jotgeubcu .^^alcnberja^^re» befaunt gemad)t werben.

S)er ©tabtraf^ ciitjd^eibot, luieU'in bas ftcfud) um ix-ireiung jur

Ue6ernaf)me bicfeö 'Jlmte» beiuittigt tücrbcrt fanu
,

jcbod) ift ein fotc^eä

©efuc^ innerl)atb 14 lagen nad) 55eröncntli(^ung ber 2\iU fin.^uicidien.

aöirb bem ©efud^e entfproi^en, bann nimmt ber ©tobtratt) eine ^Jleulua^t bor.

§ 3.

^m @erid)te niirb ein bom 5tmtmann Qutoriftrte§ ^rotofoÜ bon

einem baju bom ©tabtraK) angcfteUten unb au§ ber (SJemeinbelaf^e bejoI=

beten ©d)reiber gcfiiljvt.

§ 4.

äßenn eine ^tage bom ^otijcigerid)te entgegengenommen luirb, ift

öon biefem eine 23ej(^einigung barüber 3U geben , mann bie ©ad^e bor=

genommen mirb , unb biefe ^^Inberaumung ber ©Qd)e luirb alsbann ben

*4.'iarteieu bcrfünbct.

iöei ber 3tnberaumung ber ©ad)e jur 3]erne^mung Rotten bie Parteien

nufgciorbert ttjerben , it^re ^eugen unb anbere S8eioei§mittel mitzubringen.

§ 5.

3ur anberoumten ^cxt foHen bie ^i^artcien perföntid^ erfd)einen. 9lur

in .Rranf^citeTäüen ober auberen unumgängHd)en 33oriüUen , meldte foiort

bei ber Sßorna'^me ber (Baä)t gef)örig aufjuflären ftnb, Eann ben Parteien

geftüttet merben, burd) SInbere ju erfdjcinen, aber burd^ 3}ormünber, .^ura=

toren ober einen na'^en SJerrttanbten. Steibt ber .^täger aug, bann loirb

bie ^lage aU ^iniäüig betra(^tet. — i^aU% ber 9(ngef(agtc ^^nfprud) barauf

mad^t unb ba§ 6erid)t e§ für bercd^tigt ^aii , fann bem .Kläger auferlegt

toerben , bem Stngettagten für bevgeblid)c§ Grfd^cinen eine paffenbe 6nt=

tdt)äbigung ju jagten, unb ebenso fann bas Öerid^t bem Kläger juerfennen,

eine ^^rüdE)e für bie bem @erid)te berurfad)te ^^,eitberjäumni|i unb ^]Jtüf)e

l\\ erlegen. — S3(eibt ber 2lngef(agte of)ne guten Örunb au§ unb lä^t

fict) nid)t burdt) einen baju :^ercdf(tigten beitreten, bann toirb bie in ber

.Klage gegebene S)ar1'teltung ber Sac^e at§ bom 9lnget(agteu eingeräumt

betradjtet unb bem 6rfenntni& in ber ©ad^e ^u örunbe gelegt.

§ 6.

2Benn bie <^(x6iit jur anberaumten ^t\i im @erid£)te borgenommen
mivb , bann forbert bei ^^olijeirid^ter, metd)er bie 33ert)anbtungen feitet,

bie Parteien auf, ^u erftären, ob fie ßinfprud^ gegen einen ber beruienen

5)titridE)ter ju erf)ebcn ^aben. 3öirb ein fo(d^er Ginfprud) erhoben , bann

entfd^eibet ba§ ®erid)t, mie roeit beitifelben (^olge ju geben ift. — ©efd^ieJit

ße^tere§, bann beranftattet ber ^^poüäeiric^ter bie balbmogüdtifte 23erufung
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eines anberen 5)Utncf)ter§. äÖivb fein foIdE)er 6injpm(^ exl^oben, ober toirb

einem foI(^en feine i^o[Q,t ©eitenS be§ @erid)te§ Qcgelben, bann üernimnit

bev ^^Jofiäeirid^ter ben Älägev unb ben ^Ingeffagtcn über bie iaftifc^en

Umftänbe ber ©at^e unb f)öi-t gleirf)jall§ bie aninefenbeu 3fUÖf" üBer bie

^^unfte, wegen iDcIdiei- bie ^sarteien uneinig finb, gleid^ioie auä) bie 'DJht»

ricfltci- burcE) ben ^^olijeiri(^tev, bie ^^^arteien unb bie 'Seugen eine ©rftävnng

bei- <Baä)t abiovbern fönnen. ©arauj fu(i)t ba§ ©ciicfit einen ^ßevgfeic^

ätDi|d)en ben Parteien .^u Staube ju bringen unb macfit S3ürfd){äge ju

einer gütlidjen griebigung ber (Saä)e. SBirb biefe crreid)t, bann wirb

ber getroffene SBergleid) in» (yerid^täprotofoli eingetragen, unb ber Schreiber

tfieilt barau§ jebem ber ^arteten eine l)om ^>oIt5eirid)ter befräftigte 2lb=

fc^rift mit. 5?ann fein Sßergleid) ju ©tanbe geBrad)t n)erben, bann wirb

bie Unterfui^ung ber 3n)ifc^en ben ^Parteien [treitigen '^iintk ber Qiaii)i

toieber aufgenommen. S3on biefen Einträgen fottiie öou ben ßrftaruugen

ber öerf)örten 3eugen erfolgt bann eine furje Eintragung in§ ^^U-otofoU.

Söenn biefe§ beriefen i[t, unb menn bie ©rflärungen ber ^eugen, fofern

eine ber ^:|}arteien fold)e§ Verlangt ober ba§ ©eriii^t e§ not^n)enbig finbet,

beeibigt ftnb , entfd)eibet ba§ @erid)t, ob jur gef)örigen ^Iufftäru,ng ber

<Baä;)^ unb 33erufung üon Beugen ober Beibringung üon BeWeifen, lueld)e

eine ber ^;]ßarteicn ober ein^^clne ^Jtitglieber be§ @erid)te§ toünfc^eu foüten,

@runb ift, bie (Baä)c ^ur Bernetimung in einer folgenben @erid)t§fi|ung,

tDel(^e atSbann anzuberaumen ift, auSjufetjen.

f^inbet ba§ ®erid)t in feiner ©efammt^eit ober boc^ eine ^Jiajorität

ber ^Jtitglieber bcffelben feinen genügenben ®rnnb , bie @a($e auSjufe^cn,

fonbern ^ölt e§ bie ©ad^e für reif pm (Srfenntni^, bann nimmt ba§

(Serii^t bie <Badjt 3um ©prud) auf, moöon bie ^Parteien unb Beugen unter=

rid)tet Werben mit ber gjHttf)eitung an bie ^^arteien, mann ba§ Urt^eit

gefättt wirb
,

ju Wetdier 3eit bie ^4-^arteien bann ju erfd)einen öerpflidjtet

ftnb. darauf treten bie ^4>arteien unb Beugen ah'.

§ 7.

Sößenn bie (Baä^t jum Urf^eit aufgenommen ift, fott biefeä fotoeit

möglich fofort abgegeben werben ober, fofern biefe§ nid)t gefc^e^en fanu,

hod) binnen brei 2;agen nad) ber 5lufnaf)me.

®a§ Urt:§eil wirb nad^ ber gewiffen^qften Ueberseugung unb ^uffaffung

be§ @eri(^te§ ober ber ^Bajoritat ber "»ijlitgüeber beffelben Neffen, toa§

,^wifd)en ben ^arteten in ber betreffenben <Bad)e Ütec^t ift, abgegeben. S)a§

Urtf)eil, Wetd)e§, fofern bie fämmttid)en ^Jtitgtieber baffelbe angenommen

f)aben, öom 5|.5oÜ5eirid)ter in§ 6ericf)t§proto£oE eingetragen Wirb, ober fall§

fid) abweid^enbe ^JJfeinnngen geltenb mad)en, niebergefd^rieben werben fann,

um in baffelbe eingetragen ju werben, füll mit einer Eingabe ber ^Parteien

unb ber gcgenfeitigen g-orberungen unb (Segcnforberungen berfelben
,
fowie

beg Sn^olteS ber <Baä)e, fo wie biefe fid) nac^ ber 5(uffaffung br§ @erid)te§

äufoige ber ftattgefunbenen 93erf)anblungen unb ber befd)afften 3lufflärungen

wirflic^ öer'^ült, ober fo, Wie fie Wegen be§ 2lu§bleiben§ einer ber ^arteten
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ieftgeje^t toerben muBte, eingeleitet tuerben. ^m Urtt)eil^fc^tu& jott genau

bcjcid)net tüevben , tuo« ausgefüfjtt ober geteiftet lueiben foU, , fomie bie

,Heit, innerljalb tt)eld)ev bie iHusfütirung ober l.'ei|tung gefc^el^en foU. Sßirb

beftimmt, bafe ber 5^erurtf)eilte ^twaS au§iüf)ren foll , bann i[t jugleid)

eine tägliche .^roangebvüdie iür bie Unterlaffung ber 'JlnÄtütirung biä ju

einer beftimm^en ^^eit feft^ufeljcn. ©beufo mirb bcftinunt, lua» alö @nt=

fd)äbignng für etina luegen gel)abter 'Jluögabeu öon bem SJerurt^eitten bem
©egncr ju ,iüt)len ift.

S)ie 'vllbgabe beö Urt()ci(ö ^u ber ba^u ieftgefe^ten ,-^cit gilt als gefetj»

lid)e 33er!ünbung für beibe il)eilc
, felbft loenn (5incr berjelben , nac^ ber

bei ber 5luTnal)mc ber (Sac^e ,5uni Urtt)eil erfolgten 33orlabung, untcrtaffen

{)at, bei ber ^-l^erfünbung ju crid)cinen.

>; 0.

(5in Kläger , lDeld)er ausgeblieben ift , fann biefetbe ©ac^e lüieber

erf)eben, inbem er eine neue i?lage beim ^^oli^eirii^ter einreicht unb biefem

jroei Ifronen ja^lt, lücldje bem 'Jlngeflagten ^uraüen, ber wegen ber irüt)eren

.^lage öorgetaben geioefen ift unb erfd)icnen mar. ©inb ^Jtctjrere angesagt

geiuefcn , bann tüerben für jeben berfetben , n)etd)er erfci^ienen lüar, jloei

fronen erlegt. — Sft ein Urt^eil in ber ©ac^e ergangen, o'^ne bafi ber

51ngeflagte bei beren 9)ornaf)me erfc^ienen luar, unb er bem $iotijciric^ter

nad)tt)eift , ha^ ein nad^ beffen ?lnfid)t entfd)utbigenber 3]orfatt it)n am
Grfd^cinen öer()inbert, bann fann ber l'lngeflagte binnen brei Sagen, nad)=

bem ba§ lUt^eit gefprodien, Ginfprud^ gegen ba§ llrtl)cil ergeben unb bie

©ac^e auTs 91eue jur S5er{)anb(ung fommen faffen. S)er ipoUieiric^ter

öeranftaltet bann ba§ 'Jiötf)ige, ba^ baffelbe ©eric^t, tveldjc^ pr ^ßc^anblung

ber Sad^e juiammengetreten geioefen ift , auf» '3teue ^ufammentritt, unb
beruft ben ßliiger unb 3tngeflagten ^um @rfd)einen, worauf bie <Bad}e,

rvie t)or()in öorgefd)rieben, be^anbelt wirb.

ßrfd^eint ber 2i)dl, mddjn Ginfpru(^ gegen ba§ Urt!^eil erhoben l^at,

bei ber erneuten 3Jorna{)me ber ©ad)e nic^t , bann wirb ber 6infpru(^

ücTWorfen, unb ba§ ergangene Urtt)eil beftei^t ju 9ted)t, o^ne ba| neuer

(Jinfprud^ erhoben werben fann.

3m Uebrigen finb bie öom ©eiidfite gefproc^cnen Urtt)eile beftnitiü

gültig unb foU beren 9.^oIIjiel)ung öom ^polijeirid^ter binnen adjt Sagen
nac^ 2}erfünbung öeranftaltet werben.

§ 10.

2)al ©eric^t fann .^aftftrafen bi§ ju fed^§ 9Jlonaten unb ^Örüc^en biä

ju 200 Äronen erfennen.

^it 23rüdt)en werben 51rbcitgeber belegt , weld^e unberechtigt i^re

5lrbeiter anjunel)men fic^ weigern, ober biefetben fortjeigen, ober l'el)rlinge

ober 3trbeiter annel)nien , Don benen fte wiffen, ba§ fie i!^rem früf)er ein=

gegangenen 2et)rIingsfontraft ober il)rer 'iihbcitgüereinbarung nidbt red)tlic^

entbunben finb, unb 3lrbeitcr, weld)e unbered)ttgt if)re 91rbeit oerlaffen ober

i'xä) unberechtigt weigern, biefe auljufü^ren, ober bie iljuen anbertrauten

91rbeit§materialien ober 2irbeit§gerätl)e ungebüljrlii^ bet)anbe[n, ober bie
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Ü^nen geiüo^n!)eit§mä^ig ober iaui Uebereinfommen äutomincuben Söer=

pflic^tungen gegen ben SIrbeitgeber bred)en.

©eiängniBftvaie ttitrb angcn}anbt, toenn ^emanb burc^ föi-^jerüdien

3toang ober burcf) S^ro'^ungen ober buvc^ ^^eraubung öon äöerfjeug,

Äleibung§ftürfen ober berg[etrf)en bewirft ober ju beiuirfen jud)t , ba^

9lrbeiter t^re ''^(rbeit aufgeben ober öertoffen, ober eine' folc^e nid)t antreten,

ober getroffene 33erabrebungen toegcn ^Jiieberlegnng ber ^trbeit ni(i)t auf=

gibt, ober tuenn ^Jemanb öovfäljlid) 9Irbeit§material, ö'eräf^e ober 3tnbere§,

tDa§ i^ni 3ur Sluefü^rung ber ^^Irbeit anbertraut ift, ^erftbrt ober berbirbt,

2tHe§, fotoeit foldje ^anbtungen nicbt unter bal ©trafgefeij fallen, in

luetd^em Statte bic <Bad}t ben boju beftimmten 6erirf)ten jur @ntf(^eibung

übertoiejen toirb.

§ 11.

©oloeit in gegentüärtigem ©efe^e befonbere SSeftimmungen ni(i)t ge=

troffen finb ,
gelten t)infi(^tlic£) ber SBetjanbtung ber (Sai^e bic betreffe ber

55ef)anbtung ijffentli(i)er 5poliäeifad)en gettenben Sorfd)riften.

§ 12.

Stile auf ®runb be§ gegentoärtigen @efc^e§ erhobenen SSrüdien faEen

ber (Semeinbefaffe ber betreffenben ©tabt ju, unb ift burc^ Urtf)eit ju be=

ftimmen, ireWje ^aftftrafe an ©tette ber erfannten S5rüd)e treten foE, fatt§

biefe nic^t bejatjÜ toirb.

S)en 53titrictjtern toirb für bie tjerlorene 5(rbeit§3eit @ntfd)äbigung au§

ber ©emeinbefaffe ge^atilt.

Ucöcv Die $icvl)ältniffc öcv SanDarbcitcr.

I.

2Bät)renb ber ©rtoögungen, bie in ber Äommiffion ftattgefunben t)aben.

ift bie 3luftner!fam!eit ganj »efenttict) auf einen ©egenftanb gerichtet ge=

toefen, beffen 1)of)t SSebeutung !aum jttteifettjaft ift. S)ie au^erorbentlid^c

@ntrai(felung ber bänifc^en !iianbtüirt^fd)aft , toetc^e in ben legten 20—30
3fal)ren ftattgefunben t)at, unb tueldie in fteigenbem ^JJta^e ben @ro§grunb=

befitj mit fid) gejogen, t)at nid)t in bemfelben Umfange ben .ßteingrunbbefife

erfaßt; erft in ben legten 5—6 i^a^v-en.ift biefer, namentlid) in i^oi^t

ber Seftrebungen , bie t£)ei[§ öon ©taatgttiegen, t^ei(§ öon anberer ©eitc

in biefer 9tid)tung gemad)t toorben finb , mitgegangen. @§ lä^t fic^ nid^t

leugnen, ba^ bie S3ett)irtt)f(^aftung be§ SefitjeS ber Äteinbauern (Ääf^ner)

^) 2;te 9lu§füf)run9en ber ßommtifion bejügtid) ber „Sct'^ältntffe ber Sanb=

arbeitet", foUiie anberet ©egenftänbe, bie fie m ben Sercici) it)ret SBerotljungen ge=

jogcn bat, geben h)ir nur im 'ilu^juge luiebct, ba bieielben bauptiäc()ticl) lofate 33et=

bä'ttniffc betübren unb baö ^ntereffe heiteret ftreije nid)t beanfprucljen fönnen.

^ebenfaQo bürften bie öon un» reprobucirten Scf)tufjfoIgerungcn, ju bcnen bieÄom=
mijiion in ibten 3Iu§fü^rungen gefommen ift, bem bcutjcbcn Sefer Poöftänbtg

genügen. ?lnm. b. Uebetf.
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in getüiflet Söe.iie'^unfl fovtgefd^ritten ift, bo^ manche öon bcn U^erbefferungen,

bie ber ©roBgrunbbcfilj eingeiütjvt f)at, ^um il)cil ircnigfteni oucf) öon

bem ^leingruubbeiitj eingcjü^vt tüorben [inb. 60 bavj t)ier jeboc^ nicf)t

überfet)en irerben, ba| bev .ßlcinbefi^, toenn er feine ^Berechtigung Quirfcf)t

erfialtrn foll, einem grünblidiercn imb rationelleren 33ctriebe nntetworfen

tDerben unb jum if)eit fid) in einer gan^^ anbercn Otic£)tung als ber @ro^=

befilj entroittetn nui§; mit felir tt)enigen 9hi&na^men i[t biefeg f)ier ^u

I^anbe nicf)t gejd)e^cn; bie SIecfcr be^ .Rütt)nerö finb in ollem 2öefentli(f)en

ebenfo tuie bie x^dhn be§ .!5oi=(@ute=)Sefil3cr§ betDirtl)icf)aUet luorben, unb
lüenn ein llnteri'diieb gewefen i|"t, jo i[t e? l^äufig ber gen^efen, ba^ ber

'4^efi^ be§ Äätf)ner» frf)le(^ter licttiirtI)id)Q!tet toorben ift. Öewö^nlic^ "^at

ber ^ätl)ner (.söugmanben) jeinen ^auptermerb aii ilagelö'^ncr gcfud^t,

unb feinen ^efitj , ttield)er , rid)tig auegcnu^t , bei SBeitem nid)t ba§ Tür

feinen unb feiner {vanülie Unterhalt (^rTorberlid)e eintragen fonnte, be=

trad)tete er ats etinag Untergeorbnetcl, ttjeil er nidjt einfal), bafi bie

5lrbeit bei fyremben nur ju Reiten gefud)t werben foÜte, toenn bie f)eimifc^en

3lrbeitcn nic^t baburd) üerfäumt lüerben, tt)äl)renb bagegen ber .ipaupterirerb

ein grünblid)er, faft gartenmäfiigcr 33etrieb feines ®runbbe[it;e§ fein follte.

S)iefe§ ä^er'^üItniB l)at jugleid) bie 2}5iifung für ben befiljlofen 3lrbciter

gef)abt, ta'^ jene biefen infofern im SBege ftel)en, als iia^ groBere SIngebot

Dou 'ülrbeitsfräften an niand)cn Orten ben Slrbeitslo^n me^r al§ angebrad)t

gebrücft l^abcn. S)ie J?ommiffton ift au§ biefem ©runbe überzeugt, ba^

ernfttid) barnac^ geftrebt tocrbcn muB , ba§ ber grunbbefi^enbe .öauSmann

(Äätfiner) einfielt , bafe er n)id)tigere ^ntereffen al^ bie bi§f)er bon i^m
befolgten, T}at, unb fann in biefer -öinfic^t 6ttt)a§ auegerid)tet merben, toürbc

gteid),5eitig SSietes jum 33e[ten ber eigentlichen 5(rbeiter getf)an fein. S)ie

^ommiffton l^at fid^ batjer befonberS mit ber ^-rage befd)äftigt, roa§ get^n
toerben fann, um ben 6au§mann (Äättincr) baf)in 3U bringen, ba^ er

feinen 33efi^ rid)tig ausnulU. S;ie 5}orfc^Iäge, metd^e bie Äommiffion fid)

in ^eantmortung biefer i^xag^e ^n machen erlaubt t)at, finb fotgenbe:

1) bafe ber ©taat bie @md)tung bon Schuten förbert, in toeldjcn ber

fünftige .öau^mann ju feiner (Stellung au^gebilbet mirb

;

2) bafe ber ©taat bie '^lu^arbeitung unb 3}ertt)eitung einer ?lniüeifung

jur 33ett)irt^fd)aTtung eine§ Äleinbefi|el t^eil§ mit -öornüief) unb

tijeitS mit «Späten oeranfa^t unb jur 9.5erbreitung jlDedmä^iger

pflüge unb ^uggefi^irre für .ipornöie!^ beiträgt;

3) bafe ein ©artenbud) für fleinc i^anbttjirttie unter bie Äteingrunb=

befi^er bertfieitt mirb;

i) (öon finer ^Jlinoritäti ba^ bie ^^^rämien bcg Staate^ für Oorjügtid^e

33ett)irt^fc^aftung öon fleinen ^Janbbefi^en erf)öt)t werben;

5) (öon einer 5Jtajorität) t)a^ öom Staate eine ©umme ju S)arlel^en

für Äätl)ner (^auäleute) betoittigt wirb.

n.

Sie Äommiffton l^at if)re 3fufmerffamfeit auf bie bebeutenbe 33er=

breitung gerid)tet gehabt, weldje ber SBranntweingcnuB eii-eic^t t)at, um
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,^u ertoägen , ob Slnlafe öortianben , ^a^regetn ju enH3fe()Icn , burct) tüeIcE)e

möglidjcrraeife bem S3i-anntit)ein=^onfum entgfgengetrutt toetben fönntc

2)ie .ffommilfion ift in biefer ^ßejiel^ung uamentlid) baöon ausgegangen,

ba^ ber ffirannttt)ein=.^onfum im (Steigen ift,^) ha'\i 33rannttt3ein nid)t bie

^ebeutung für bie ©rnä^rung '^at, tt)e{d)e bie lanbtäufige Sluffaffung bem
Sranntrocin beilegt, unb ba^ met)rerc anbere Ji^änbev tü'eit ftrengere @eje^e§=

beftimmungen baiüber Ijahen al§ »ir.

S)ie ^orfrf)(äge ber i?ommif[ion get)en hai)\n:

1) S)ie 3ö^I i>er 33rannttt)ein§=23erfaui§ftetten ift su bejc^ränlcn';

2) ba§ ^Jtinifterium lüirb aufgeioibert, ba^in p ttjirfen, ba§ hit iä'örti(^e

SIbgabe für ben betrieb be§ SSranntraein^nbct§ überall auf ba§

5)larimum be§ jetzigen @efe^e§ (200 ATronen) gejefet unb ba§ ebent.

biefe§ ÜJiartmum burcf) ©efe^ er^öJjt fötrb;

3) e§ toerben bie ernfteftcn unb üjirffarnften ^JJiaBregeln jur dntbecfung

unb Sluf^ebung üon ungefe^lidjem :^3ranntU)ein§^anbel unb ungefe^=

lid^em 5Iu§f(^anE Don 35rannttt)ein getroffen werben. Uebertretungen

biefer ?trt toerben mit SSerluft ber äöaaren foraie ^rü(f)en ober

©efängniti beftraft;

4) S)etai{ltften , .f)öEern unb äf)nli(f)en ^änblern öon 33rannttDein

tüirb öcrboten, an (5onn= unb ^^-efttagen, fotoie am ©onnabenb Slbenb

Branntwein ju öerfaufen ober au§^uf(^enfen. ©g ttiirb nä{)er be=

ftimmt, bon mel($er U^r an ber 3tbenb p ben öerf(i)icbenen 3eiten

be§ :SaI|re§ gerei^net merben fott. S)ic Uebertretung '^ieröon toirb

fotoo^l für ben Käufer toie für ben S5erfäufer mit 33rürf)en ober

©efängnife beftraft

;

5) SSranntrocin barf nid)t auf .^rebit ober gegen ^^fanb öerfauft toerben.

3al}(ungen für SBrannttoein , toeldjer in Quantitäten unter 2 $ot
3ur 3eit tierfauft ift, fönnen nid)t gerid^tlid) eingeflagt toerben;

6) too SSranntmetn bcrfianbelt tüirb , barf bie Zi)üx 3um S3er^anblung§=

räum nid)t gefdiloffen fein;

7) beftraft mirb Serjenige, meld)er Sranntmeiu an beraufd)te 5]Serfonen

üer!auitoberauöfd)enft,fott)ie derjenige, toeldier i^emanben jum Printen

über bie j?räfte tjerleitet ober ju üerteiten fud)t, ober ißrannttoein.

an Äinber ober junge Seute unter 16 Sauren jum (Sebraud^ für

biefe felbft au5fd)enft;

8) 2;runfen(}eit mirb mit S5rüd)en ober ®efängni| beftraft, toenn biefelbe

fid^ öffenttid^ 3eigt , ober toenn ber 33etreffenbe in biefem 3uftanbe

Unfug treibt ober 3Iu§fc^reitungen b^getit. 2Berben Serbrec^en in

biefem 3uftanbe begangen , fann bie Jirunfen^eit fogar mit ]^öf)erer

©träfe belegt Werben;

9) bie (Semeinbet)orftcf)er werben hei ©träfe für bie Untertaffung ber

21nmelbung ton ungefe^lid)en 33ranntwein§fd)an!en, Welche inner'tialb

ii)rc§ 5Imt§freifet ^n it)rer -^enntni^ !ommen, hn ber ^^oli^ei t)erant=

Wortlid) gemad)t;

10) bie SSranntWeingprobuftion Wirb t}'ö1)ex befteuert. ' S)er burd) bie

') 2;cr ^onfum beträgt gegentoärtig ca. 70 ißot^iä'^rlic^ für jcbe erreac^fene

SJionnsperion be§ Sanbe§.
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(5r^öf)ung erhielte 33etrag loirb 3um 33ortf)cil üon ^JUtcrt)erforgung§=

fallen jüv 3Ubeitev ober 311 ä^nlid^eit ^^oedEen öcriüenbet.

III.

^ie 58crpvbcn bürften gute S^cvanlaifung Traben, mcl^i- aU bieder xijxt

9(uitnfiffanifeit jüld)cii .Hiiibcni ju.^umcnben , \üdd)t in irüf)eni %Üex bie

^ütiorge ber (Jltern cntbe()ien müfien. S)ic gvojie ©tevblirf)feit unter un=

e^elid^en ßinbcrn unb luot)! aud) unter ff)clid)en i^inbern, bie q[§ '^^ftegc=

finber ba§ ©rfjiiJfat jener tf)cilen , mad)t e§ nott)tt)enbig , ba§- üon ©taat§=

hjegen bie ©rjietjung aller unel)eli(^eu iHnbcr fort)ie alter

$Pi lege finber b eauif i cf) t igt toirb. 6§ lüäre baljer burd) ©efetj ju

beftimmen

:

1) S}a§ alle in einer ©emcinbe untergfbrarf)tcn , unter öfientlic^er

SJorforgc [tc^enbcn .ftinbcr unb alle ^^.'flegefinber , im 'illlter biö ^u

fieben 3fal}T:fn , minbe[ten§ ein '0}lal jeben ^weiten 93lonat in it)rem

.^eini t)on einem ©emeinbeDorfteljer ober einer öon ber beifonimenben

©emeinbeöerroattnng t)kx]u befteltttn geeigneten ^crion beftc^tigt

Werben

;

2) bnB ber betreffcube 9tuTfe^er bei jebem SBcfud^e in einem baju auto=

ri|irten ^^rotofoU aufiiljrt, tnaä er t)infi(^tlid) ber ^Verpflegung ber

Äinber .pi bemrrfen finbet ,
|ott)ie bie ^Pflegeeltern auf bie ^DJMugel

ber G^rnii^rung, ber ^^-'^fl^S^ "• !• ^- > lüeldie er bemerfen fotlte, auf=

merffam mad)t, unb in «yällen üon .<?ranlt)eit ober ©d)roäcf)e be§

Äinbeö bafür forgt, ba^ e§ bie erforberlidie ärjtlidie §ülfe er'^ält;

3) ba§ ein ^^Ir^t minbefteng ein ^)tal l)albiäl)rli($ ben ^uftanb ber

^^Pftegefinber in i^rem ."peim unterfud^t unb gleic^.^eitig l^iermit bie

^rotofoUe be§ 3luffet)er§ buri$fiel)t unb nad) jebem fold^en 523ejuc^e

ber beifommenben Gberbel)övbe feinen ^Jiapport übcrreid^t;

4) ba| bie Obrigfeit bafür forgt , ba§ bai ^^^flcgefinb , mel(^e§ laut

2lngabe be§ ';)lufiet)er§ ober 3lrite§ üon ben ^^^flegceltern nid)t

orbentlid^ bef)anbelt rt)irb , biefcn genommen unb anberen 3uücr=

läffigeren '4>flegeeltern tibergeben wirb; unb enbli(^

5) ba§ ein gebrudter Öeitfaben ^ur Sßegmeifung für ^Nflegeeltern in

il^ren '^^f^^i^t^'^ gegen bie il^nen anüertrauten ^flegelinbcr au§=

gearbeitet Wirb.

IV. bi§ VIT.

gibt bie ^ommiffion Einleitung ju einer bel)örblid)en 35fauffid)tignng be§

'-Baues üon 9lr b eit crm f)nungen auf bcm Canbe. @S fei Tür guten

SBaugrunb unb gute ^Baumaterialien, foroie für eine gefunbe unb geräumige

(Sinrid)tung ju forgcn. ^^erner empfte()lt fie, ba^ jebe ©cmeinbe einen

Elrmenar^t anftellt. <5obann meift fie barauf l)in, ba§ burd) bie Kultur
ber iütifd)en -öaiben fomie burd) bie ^örbcrung ber ^üften=
fifc^erei ba§ 'Jtrbeitigebiet mcfentlii^ erweitert werben fonnte. Unb enb=

li(^ beantragt fie , baB gefel^Udie 5Beftimmungen getroffen werben , weld^e

bem ,Öanbbcwot)ner , ber nic^t im ^Befilje üon ^.^Vferb unb 3Bagen ift, in

i?ranf§eit§fäEen ba§ nöt^ige fyul)rwerf fi(^ern. ^n jeber Sanbgemeinbe, in
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toeld^er jirf) feine t^ranfcnfoffe Befinbet, joll üoti bet (^emeinbe, gegen @nt=

jd)äbigung, wenn eö öerlangt rairb , tion 50 6i§ 150 Cere pro laufenbe

53ieile, je nad) bcn SJert}ältnificu be§ Jtvanfcn, jebem ^ßelüo^ner ber ®e=

meinbe paffenbcS ^iiIjrrocrE befd)afft toerben , um in ^rQnf()eit§fäUen bcn

näc^ften Slr^t ber ®egenb ^u Idolen unb äurüdjubringen, iall§ ber 33ette[fenbe

nic^t fetbft über bie nöt^igen 23e[örberinig§mittel öer.|ügt unb ber ßranfe

nid^t im (^tanbc ift, ju bem 5lrjte p get)en.

^roiifcn^ uiib S3ccrbiguugö!nffcn.

S)te ^Jlojorität ber ^ommiffion legt folgenben bon ber ^Jlinorität

jubfibiär beigetretenen ^^tan äur Organifation öon cSjültsbereinigungen bor:

@§ joE fortan jeber SJerein ju gegenfettiger ^ülie in .^ranf{)eit§= unb

2:obe§iäHen, in ^nbalibitätS-, Hterefdjti)äd)e= unb anberen fyällen öerpflid)tet

jein , bor 6nbe be§ ^Jlär^monatS jeben i^a^rcä einen S5erid)t über feine

S^ätigfeit an bie Ütegierung ein^ufenben, begleitet Oon einer 9ted)nenfd)aft,

toctd^e in einer bon biefer näl}er beftimmten fyorm abgefaßt ift. ©ofern

ber SJerein mehrere ^Wede öerfolgt, ift berfetbe in eben fo biele felbftänbige

Slbf^eitungen 3U tl)ei(en, fo ba^ feine organifc^e 5ßerbinbung 3toifd)en ben=

felben beftel)t, unb ba^ alfo aud^ befonbere aftec^eufdiaft für febe ber ^h=

tl)eilungen geführt mirb.

3febe fotd)e ^Bereinigung '^at in i^re «Statuten , bon benen ein

©ycmplar ber 9tcgierung pfammen mit bem Sfci^i'^^^eric^te ein^ufenben ift,

ebenfo tt)ie fpätere 3tnl)änge unb Seränberungen in bem betreffenben

Sa'^reSberid^te anzugeben finb, eine 5ßeftimmung barüber aufpnef)men, auf

weld)e 2Beife ba§ 33ermögen beS S5erein§ frud)tbar p mad)en ober fonfttt)ie

anzubringen ift. ^ein 2t)eil be§ 33erein^bermögen§ barf auf eine anbere

SBeife öertoenbet ober angebrad)t toerben al§ in ben Statuten bor=

gefc^rieben ift,

2Benn Semanb e§ unterläßt, ben öorgenannten 93er|)flid)tungen nad^=

5ufommen, bann treten 5lnflagen unb ißrüc^en öon 10—500 Äronen ein.

6§ toirb eine befonbere Stegierungeinftitution ju bem ,^tt)erfe errid)tet,

berartige gegenfeitige .g)üli§bereine ju beauffid)tigen; biefelbe öeröffcntlic^t

jä'^rlic^e 33erid)te über bie 2l)ätigfeit u. f. to. ber le^tcren, fü'^rt bie ?luf=

ftdjt über legiere unb mac^t auf i^erlangen beren ©tatu§ auf. S)ie

^erid)te über bie Vereine werben sugleid) mit ben reoibirten 9tc(^nenfd)aften

burd^ bie Drtebe^örbeu übermittelt.

©ofern ein Slerein ber l^ier ermä'^nten 5lrt

a) feine (Statuten jur ^.}l|3probation ber ^Regierung einfcnbct unb bie=

fetbe erhält, moju erforberlid) ift, ba^ fie jmedentfbrei^cnbe 53eftim=

mungen enthalten:

1) über bie ipöl)e bes ^itgtieberbeitragcS unb bie !QQl)lünq,^axt,

über bie ©röße unb Sauer ber Unterftü^ung
,

fomic bie ®e=

bingungen für beffen (Eintreten unb 3lufl)ören, über bie 2:t)eil=

nal)nie an me'^reren J?'affen gleicher 3lrt, über bie 5lufnal)nie

Don ^erfonen, weld^e fiirälic^ au§ anberen Orten zugezogen
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finb , unb tt)el(i)e bort Witgüeber eine^ entjprcc^enben 9)cvein§

gciuefen finb, u. j. w
;

2) über bic ii)at)t, ^iujammeiifeljung unb Sefugni^ beä Sorftanbcä,

über bic y3etugiiiiie unb bic 23eruhin(j bcr (^ieucralüerfammlung

unb über bic 'Jlusübung be^ Stimmrec^teö u. ]. m.
;

3) barüber, tüic ^Differcnjeii 5n)ifci)cn 'iDUtgüebcrn unb bem S3ercin

5U ertcbigen finb

;

4) über bie ^cbingungcn mr bie ^Jlbänberung ber (Statuten unb

bic cöcutueüc Sdjlie^ung ober Ji^iquibation beä 33ereins

;

b) bie Ütegicrnng evfuc^t, feinen ©tatuö uünbeftcnö jebeS iünjte ^al)r

Quijumadien, n}eld)c§ iotc^enfaüö ot)ne .Soften iür ben 33erein ge=

jc^el^fn joU , unb ber 33ercin in ^'^^Qe biefcr 3luTma(i)ung barüber,

ob genügenbeS 3?crmögen jur 2^ecfung feiner 3}erpflid)tungen , für

folüent unb (ebcn5Td[)ig cvfUirt n^irb, — fottiie

c) in feine Statuten iVftinnnnngcn über bie Einbringung unb fyrud^tbar^

mad^ung bes ^ernii3gen§ aufgenommen i)at , bie ^ür gcnügenb ficf)er

behmbcn loerben, -

ift ein foli^er 9}crein aU öffcntticE) anerfannt ju be^eid^nen.

(Jincm iiffentlic^ anerfannten 23erein toerben fotgenbe 93egünftigungen

jugeftanbcn

:

a) ©tcmpelbegünftigungen in tüeiteftcm Umfange
;

b) ift bcr 9}erein eine ^ranfenfäffe , bann mirb benjenigen 5Jtit=

glicberri , meldte über bie ,'^eit ^inaue franf finb , in toetdier bcr

Serein Unterftü^ung gemä'firt, fofern bicfelben bebürftig finb, .^ur

unb ^JPffege auf ^eä)nung ber bctreffenben ©emeinbe für biefelbe 3eit

jugeftanben, für meiere bie i?ranfcnfaffe Untcrftüljung gemät)rt t)at,

öorauegefe^t , ba^ ber 3}ercin minbeften§ brei ^Jtonate unterftü^t,

o'^ne ba^ bafür bie gemö^nli(i)en Söirfungen empfangener 5lrmen=

unterftüfeung eintreten
;

c) ben öffenttid^ anerfannten .^ranfcnlaffen toirb öor^uggtoeife 5Jlobe=

ration in ber 3a^iung an .^ofpitäler für bie ^Jlitglieber berfelben

unb bereu ^.imitic in 2lu§fi4t geftellt;

d) iebc§ ,f?ird)fpict auf bem 'C'anbe, in njctdiem eine anerfannte ,^ranfen=

faffe fic^ gcbilbet l^at, foH in Äranffjcitsfätten üerpflic^tet fein, ben

^Jlitgliebern ber ^rantenfaffe freie 'Seförberung m gemä^ren, um ben

^r,^t ,^1 ^olen unb .jurücE ]n beförbern. 2)iefe grcibeförberung loirb

ben ^Jiitgtiebern ber Äranfenfaffe in berfelben Elugbe^nung unb nad^

benfelben Ütegeln lüie ben erfrantten Firmen bc§ A?ir(^fpiel§ geroäljrt,

fallö Seitens ber .Vfranfenfaffe folgenbe 33ebingungen erfüllt merben

:

1) ba§ betreffenbc .Rrantenfaffenmitglieb , welcf)eö biefe 5rei=

beförbcrung n)ünfct)t, barf nidjt felbft im 33efi^e ber nött)igen

33eförberung5mittel fein

;

2) bag betreffenbc Äranfenfaffenmitglieb barf
,
fofern e§ ßanbmirt!^

ift, nic^t 23efitjer ober '$äd)ter eine» l'anbarcatä fein, tt)eldl)e§ ju
^

.1 2;oune .Oartforn ober barüber gefc^ö^t ift, ^infid)tli(^ feiner

Sßert)ältniffe unb Ginnal^men nic£)t mit ben be^eidjueteu 53anb=

tt)irtt)en gleic^gcftellt toerben fönnen;
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4) bie ^ranfenfaffc mu^ qI§ itiren fcften unb einzigen ^It^t ben

^Ivmenarjt be§ .ffirdjjpicleS angenonimcii l)aben;

5) ba§ 25evlaiigen einer berartigen ö'i-'ei'^Piötberung ift für jebc ein=

jelne 9teife öom 5Bor[itjcnben bev .^ranfenfalje ober üon 2;en=

jenigen ju unterjeidjuen, loelrfie öom 33oi-[tanbe ber .^ranfenfaffc

baju BeüoHmäd^tigt looxbcn finb.

^n 3Inevfetmung ber iöcbeutung biefer 93ereine füi; bie unöemittelteix

ßtafjeii erlaubt \\ä) bie Äoinmif[ion ju beantragen:

1) ba§ ©tempelgcfe^ bom 2. g-ebruar 1870 , n)e((i)e§ ben Sßereinen

aufertegt , bie 2lbrect)nungen in ber beifommenben ©tiltSjeitimg

(3lmt§blatt) 3U üerüjfentlirfien, tüirb in ber Söeije abgeänbert, ba^

ben Sßereinen erlafjen ift, bie 9fie(^nenjcf)aTten in bcifommenbcr

©tiftgjeitung 3U öeröffentlicfien , ba^ aber biejelBen ^u ücrt3fücE)ten

[inb, biefelben an einer bem '^ublifum Uid^t 3ugänglid)en «Stelle ju

öeröffentlidien. f^erner finb alle ,s^au§i)att§=3}ereine unter SfRuiti 5U

berpflid)ten , iäl)rli(i) {"^re 9ie(^nenf(^aiten ber beifommenben ^c»

gierungSautorität ein^ufenben, tt)et(i)e biefelben in ber betreffenben

©tiftö^eitung ju öeröffentlid^en Ijat;

2) Seyreiung öon 5lbgaben jür Stnmelbungen öon ^irmenberänbcrungen

für biejenigen 2)ereine, toetc^e ^anbeln

;

3) Befreiung üon S3aufteuer auf bem ^*anbe für biejenigen 35ereinc,

tDeldje tjerf^eilen;

4) jcber |)au§^lt§=5Berein ift berjjfliditet , bei feiner SBegrünbung feine

©tatuten ber betreffenben fRegierung§autorität eiujufenben, unb ferner

biefer jebe S^eränberung mitpt^eilen , toeldje fpäter in ben (Statuten

öorgenommen tcerben foEten.

3((tcrööerforgunggIoffcn.

(J§ teirb als ©taat§anftaU eine 3llter§berforgung§!affe für Unbemittelte

erri(i)tet.

^Jtitglieb biefer i?affe fann jebe l)ier ju Sanbe öcrforgung§bcreti)tigtc

^^erfon männlichen unb meiblidben ®efd)lect)te5 werben, toeldie ba§ 15. i^afir

OoEenbet Ijat, feine Sienftboten galten ober anbere fefte ^Jtitplfe in i^rer

X^ätigfeit benu^en. ^ebod) fann 5Hemanb 93litglieb werben, wetd)er ein

ßanbareal befi^t ober in. ^^^adjt ^at , ba§ größer ift, at§ ^ 4 3:onne ^art=

forn, ober beffen betrieb fo gro^ ift, ba§ ju bereu 5lu§übung SSorfpann

gehalten toirb.

3u bem SSetrage, melrfien bie 5Jtitglicber im Saufe be§ ;Sal)re§ in bie

^affe einf(f)ie^en, werben öom Staate 75 ^4>i-'ocent unb öon ber Commune,
in welcher ber Setreffenbe feften Slufentljatt ^at, 25 ^rocent be§ im ßaufe bei

^at)re§ (äingefd^offenen pgeiegt. 2)er §öcf)fte 33etrag, für wcldjen Seitens be§

Öeffentlic^en einer unb berfetben ^serfon in einem ^aljre guft^uB gegeben
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tnerbeu fann, ift 20 fronen. S)a§ .g)örf)fte, n)a§ öon ^fenmnbem in einem

oaf)i-e in bie .^afie eingefctiofjen werben fann, ift 50 ^^roncn,

5qII§ bie a^er'^Qltnifle eines ^JJiitgliebel , beOor eS 45 ^atjxe alt ift,

i'ic^ berart beränbevn , ba| e§ bie ^ebingungen für bcn Eintritt nic^t

länger criüUt, fann e§ bennod^ ^Jiitglieb bleiben, erhält jebod) fo lange

feinen ^Hufd^u^.

äöer Slrmenunterftü^ung erf)ält, fann nid)t ^fntereffent ber '^n^

iüvgungyfafje fein.

3}on ben ©infc^üffen werben 2 ^rocent, iion ben 3"f(^iififn 2^,. ^^iro=

Cent ^albjäfirtid^ bcved)net.

2Ba§ öon öer'^eivat^eten Js^euten eingefc^ofjen wirb , wirb ftet§ ^ur

Jpälfte Tür jeben 2f)ei( be§ (Jf^epaareä betrachtet, ^m Uebrigen wirb jeber

2i)eii a(§ jclbftftdnbigeä ^litglieb betrachtet.

3ebe§ 5)titglieb erf^ält ein 33evforgung§6uc^, in wetd^eö bie (finfd^üfje

unb bie entfprfd)enben ^ufctjüffe je in if)re befonbeve 'Dtubrif eingetragen

werben. ^ebeS Sialir wirb bie 9tente im 33u(i)e bejonber» für bie (iinjd)üffc

unb Tür ben öffenttidjen ^nfc^uB jugefc^rieben. 2)a§ Sucf) wirb fo ein=

gerirfjtet, baß man bie ©efammtfumme flar fief)t, welci)e bie @inf(i)üffe wie

3ufd^üffe nebft 9tente, foWof)l je für ftd^ wie beibe im 3]erein erreid^t t)at.

gallä ber gejammte Ginfc^u^ in brei aufeinanber folgenben 3ifl^i^fn

nid^t 12 .i^ronen beträgt, wirb biefe§ at§ Äünbigung betrad^tet, fofern bie

gefammelten @injdf)üffe nidE)t im Sanken 100 ^wnen betragen.

23enn ein l^^itglieb ber Äaffe 60 ^a^re alt ift , wirb bemfetben

jür bie ganje auf feinem Äonto ftef)enbe ©umme eine \?eibrente gcfauft;

e§ wirb bem 'DDtitglicbe überlaffen, felbft 3u beftimmen, ob bie Leibrente

fteigenb ober für aEe Sa'^re gleid^ fein foE.

©tirbt ein Sfntereffent bor bem 60. Sfi^^e, bann föttt bie auf bem
ßinfc^u^fonto ftef)enbe ©umme feiner ©rbmaffe ju; ftirbt er, nadE)bem bie

i3cibrente gcfaujt ift, "^aben bie @rben '^\ä)i^ 3U forbern.

Sie dentratüerwaltung ber ^^erforgungefaffe wirb in gleicher SGßeife

Wie bie je^ige föniglid)e i^^eibrentcnfaffe organifirt.

^n jeber ©emeinbe be§ ÖanbeS foÜ fid^ minbeften§ ein ^Igent jür bie

Äaffe bcfinben. S)er Slgent Wirb öon ber ÖJemeinbeoerwattung angefteÜt,

weld^e beüottmäd^tigt ift, if)n ju falariren, fobalb bie 9}titglieberjal)t in ber

betreffenben ©emeinbe 25 erreid^t ^at, unb welcl)e jugteidf) ©arant für feine

|)ebungen fein foll. 2er 5lgent nimmt bie 6inf(i)üffe entgegen, tragt fte

in bie 53üd^er ein, unb fü'^rt bie ^ufi^üffe, fowo^t bie bes ©taate§ wie

bie ber ©emeinbe ju. (Jin ^al jebes ^a^x werben fämmttid)e ÜJtitglieber=

büd£)er fowie bie 9ted^enfd)aften De§ 3lgenten n. ]. w. an bie ^affe gefanbt,

um rebibirt ju werben unb bie 9{enten ^ugeiü^rt ju erf)alten u. f. w. 2)ie

3tüd5al)lung ber @infd)üffe fowie bie 3lu§ja^tung ber i^eibrenten gef(^ief)t

gleidf)falle buvd^ bie 9lgenten. Xer Slgent foll minbeftenä ein ^al pro

äöoc^e @infd)üffe entgegen ne{)men.

9)orfte^enbe§ wirb bon einer 93lajorität ber J?ommiffion, beftcf)enb aui

Öanfen, i^albe^.'panfen, ütimeftab, ^enfen unb ^ahex borgefcf)tagen, weld^cn

©d)avling unb ^^^eterfen fidt) anfd^liefeen. 9}on ber ^Jiajorität beantragen

außerbem S^enfen unb ^aber ('Je^terer jebodl) nur in S3etreff ber S3e^rtinge)

f^otgenbeg

:

ö. §otteni>t>tff • Srentano, ^a'^tfcu^. llf. 3. 4. o
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^}31itgüeb bieder Äaffe foU jebe männüc^e unb roeibüdie ^evjon im

3(lter ,itDiicE)en öoüenbetem 15. unb 20. ^at)xt fein, bie eine ©tellung als

S)ien]"t'bote , Aöanbwerfele'^tlinö ober fyfit)i-'ifii-"'t' fiter einnimmt. S)er be=

treffenbe ^aniijexi, ^JJleifter ober ^yabrifbefifeer foll für biefe gejteungenen

^Ulitgliebfr einen 6infd)u^ üon minbeften« ^wei Cere tägücf) 'jQfjten.

^m ''Mtcx 3tt)if(i)en ooUenbetem 25. unb 5(3. ^ai)xt fann jebe^ ^Jiit«

güeb mit V2 jähriger ^ünbigung bie ganje ober eine ber auf bem 33orfct)ufe=

fonto ftc^enben Summe t)erau»nel^men. 5Die entipred)euben 3ufrf)üjje fallen

at§bann jurüd. ^}JlitgUeber unter 25 unb über 50 i^al^re fönnen il^rc

ginfd)üffe nirf)t jurucferhalten.

S)ie 5)]inorität ber i^ommiffion (ber SSorfi^enbe, i^x. Äreb§, {yraenfel

unb 2tnberjen) tragen felbft unter ber 93orau§fet;ung ber S3evpflicf)tung eine§

jeben 5lrbeiter§ jn^ifc^en 15 unb 20 Satiren -iJtitglieb ber pvojeftirten 3Jer=

forgungSfaffe 3U werben, 53ebenfen, bem 3}orfd)lage ber 93iajorität in iBe=

treff ber 2l(ter§öerforgung beijutreten. ©te finb i)ierbei üon fotgenben '43e=

tra(^tungen geleitet morben:

Ct)ne 3tt>ang mirb man hei unfren je^igen Slrbeiterberl^ältniffen unb

mit ber je^igen Drganifation be§ 2lrmentttefen§ niemals jur .!perftellung

einer ^tltereöcrforgung gelangen, meiere aud) bie unterften 3}ol!§flalfen

umfaßt. 3tDang i[t olfo bie erfte 5?ebtngung einer eOentueEen allgemeinen

5ltterßüerforgung.

Sie ^ITlittel 5U biefer 3}erforgung finb alöbann öon ber 5trbeit ju

entrid)ten, morau§ roieberum folgt, ha% bie 53erforgung in einem bireften

^öer'^ältniB ptn 3.?erbienftc be§ 3trbeiter§ (feinem gleite unb feiner 2:üd)tig=

feit) fte^en mu^.

©c^lie^lid) ift Bei ber 6inrid)tung unb Drganifatioji ber 3llterÄüer=

forgung ein ©i)ftem gu tt)äf)Ien, hei iuel(^em bie 3ur ^Utersöerforgung 6e=

jtimmte Quote be§ 2lr6eit§to^ne§ !cinc anbere Sßertoenbung aU bie beabftd)=

'

tigte erf)ält.

Sn SSetreff bei öanbtoerferftanbee toürbe bie Söerforgung ber altern^

ben Slrbeiter bcn Innungen p übertragen fein, meld)e berechtigt merben,:

bie erforberlic^en '-Beiträge üon ben 5Reiftern unb ©efellen entgegen ju ncl^men.

,f)0|t<)flitöt ber ?(rticitocbcr.

^n betreff ber ,6aft^flid)t ber 5trbeitgeber ^at bie Äommiffton ge=

glaubt, ba^ man fid^ öorläufig mit folgenbpn 33orfd)lägen 3u begnügen l^abe

:

§ 1.

3Benn ein Slrbeiter bei 3tu§fül)rung einer i'^m auferlegten 5lrbeit ju

©Graben fommt ober gelobtet mirb , ift ber 21rbeit§^err pm ßrfafe bei

baburd) berurfad)ten (2d)aben§ berl)flid)tet, menn ba§ Unglüd bem ^Jiangel

an gefiöriger 5Borfic^t (Seiten! bei Slrbeitgeberl ober feine! 9{ebräfen=

tauten ^ujufdireiben ift, {)ierunter ift auc^ tierftanben bie Unterlaffung, im

SSetriebe alle fold^e a}orfid)tima|regeln einjufütiren, meldte öom te(^nifd)en

Stanbpuntte ju jeber 3eit unb an jebem Orte für paffenb erad)tet merben

muffen.
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2)ie .pajtpflic^t im galle fotc^et iöejd^äbtgungcu uniTo^t foroot^t bic

x'lufnol^ine für bie ©efunbung toie Ch-iDeib«oer(u|"t, luobei bet ^^etrcffcnbe loirb

uerutt^eilt loerben föimeii, bem 6)cjd)äbi9ten eine bom ©cvidjte ieftgejc^te

i^hatiftfatioii Tür bie Sd^nterjen , welche i^m öerurfad^t fiiib , toie für bie

,"set)ler unb (i)ebred)en, lüeld^c ettva au?) bcm il)m .^ugerüftten ©c^aben ent=

ftc^en, ju jagten.

§ 3.

2^ritt ber Job ein , bann fann bcr |)Qftpfli^tige ,
]aü.^ ei öerlangt

roirb , ange'^olten tücrben , bcr G^e^iilfte ober bcn .ßinbern (5r|a^ Tür ben

SJerhift \l)X(K @rnä{)rer§ jn geben, entttieber ein für alle Wal auf eine be=

ftimmte Summe ober auf einen fortlaufenben Untetl^attSbeitrag für einen

getoifjen ^cit^'Qunt feftgefe^t.

§ 4.

©ofem berjcnige , ber öon bem UngtüdEäfatte l^eimgefud)t tuirb, 5Jiit=

gticb einer ^ranfenfaffe ober einer anberen ^Bereinigung ift, tüetcEie it)m

auf ©runb be» i^m zugefügten Sc^abenS Unterftü^ung getoö'^rt, unb ber

^^rbeitsl^err ^at berfelben für feine 2IrBciter ben ^Beitrag beja'^tt, bann

würbe hierauf bei bcr geftfe^ung bes 6ntfd^übigung§betrage§, tüel^er bem
2lrbeit5f)en:n auferlegt ttiirb, 9tücEfic^t ju nel^men fein.

S)te (äntfc^äbigung^fumme, welche na^ bcm S3orftc!§cnben Sfemanbem
für fünftige ,^eit auferlegt toirb

, foü , fofern ba^u 33eranlaffung gefunben

wirb , unb eine beftimmte ^Begrenzung nid^t fofort getroffen werben fann,

üorläufig für eine getoiffe S^it "rit ^^^^ 2Öirfung feftgefe^t Werben fönnen,

ba^ nad^ 23ertauf biefcr 3eit öon "Jieuem Dom ßerid)te ju entfd^eiben ift,

ob bie gntfd^dbigung ferner beibteiben foH ober nid^t.

§ 6.

3)ie Gntf(^äbigung§fumme in fämmtü(f)en borgenannten x^aücn tüirb

öom ©eric^te entweber bireft ober burd^ unparteiifd^e ^IRänner feftgcfe^t.

S)er Slnfprud^ auf @ntfct)äbigung crtif(^t wenn biefelbe nic^t fpäteftenä

innerfjalb fed^§ ^Btonaten narf) eingetretenem UnglücfSfane pm ©egenftanb

einer Slnftage gemad^t Worben ift, eö fei benn, ba| bemiefen würbe, ba^

ber 33etreffenbe ^) au^er ©tanbc geWefen ift , feine Slnfprüd^e geltenb ]n

machen.

^) §ier toäre nad^ Slnfid^t einet OJlinorität einjufciialten : „burd^ bie etüttene

S^efc^äbiqung".
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2)aS 2>cr^ältni^ bcS 5I!tientoc|cuö 311 bcn orbcitcnbcii klaffen.

S)a in SBctveff ber üorfte^enben ^xaa.e ein 6cfonbere§ @uta(f)ten tiou

-Iperrn @. Söermoeg abgegeben njorben ift , toeldieS weiter unten fotgt,

glaubte man ju einer anberrteitigen Sef)anbtung berfelben feinen 5(nla^

3U !^aben, |onbern nur ju erflären, ba^, tt)äf)rcnb man ba§ öutc anerfennt,

roel(i)e§ 3lftiennnterne^mungen gefc^affcn, inbem fie bie f (einen .ß'apitalc

gejammett unb baburd) jur 5lu§bc{)nung be§ ShbeitSgebieteS betgetragen

l^aben, man anbererfeitS barin einig ift, ba^ md)t toenige öon biejen Unter=

nel^mungen, meldte jid^ ba§ 3^^^ gefegt tjatten, but($ ha^ Vereinte i?apita(

in fold)en 3tt5eigen ber ^nbuftrie, meiere früf^er au§f(i)lie|ü(f) ©egenftanb

be§ (Srtoerbeg iür öanbwerfer tüaren, im ®ro|en ju arbeiten, eine für bie

©riften^ ber .^panbtoerferfamitien traurige S^olge gehabt |aben, unb ba^

anbere Unterncl^mungcn fo fcl^ted)t öermattet ober fo unöerftänbig begrünbet

geroefen finb , ba^ fie aufgelöft merben mußten, fo ha^ bie bon bcnfelben

befcf)äftigten Skbeiter arbeitslos getoorben, unb bie j?apitalien, met(f)e in

benfelben angebrad^t gemefen, berloren finb, ot)ne ba| bie SJerloaltungen

ober 33egrünber biefermegen 3ur 3}erantmDrtung gebogen tourben. S)ie

Äommiffion fiiitiefet fid) ba^er ber in ber ^Ib^nblung be§ §crrn SLöermoeS

au§gefpro(^enen 3lnfi(^t an, ba§ ein 33ebürfni§ öort)anbcn ift, ba^ burd^

@efe^ fotool^I bie 23ebingungen feftgefefet merben muffen,
tocid^e jur Stelle fein follten, um eine 3lftiengefellfd)aft
3U begrünben, unb bie S^crantmortlidifeit, toelcl)e auf ben
Segrünbern unb S)ireftoren einer fold^en ru'^en fotlte,

mie bie ßontrole, Ujclc^e ©eitenS ber 35e^örben barübcr
gefü'^rt merben follte, ba§ bie 2lftiengef^ltfcl)aft il^re

3Jcrt)flic^tungen fotoo^lbenSlEtionärentoieS) ritten gegen =

über erfüllt. ®ö ift mo'^l um fo me^r @runb üor^anben, biefe§ S5c=

bürfni^ befonber§ ^erborjufieben, al§ faum geleugnet toerben barf, ba^ bie

fd^limmften öfonomifc^en unb focialen 3lu§fd^reitungen ^um großen 2|eil

auf 9{ed)nung be§ Slftienf diminbeli ,5u fdireiben finb. S)ie folibe ^n=

buftrie fotool)l toie ber folibe .^anbel bewegen fid^ ftetS mit einer gleii^en

unb ru'^igen 23efonnenl)eit , mögen fie nun für Ütcd^nung be§ 6in=

jelnen ober öon 9l!ticngefetlfd£)aften arbeiten. S)a l^ier nic^t mit imaginärem,

fonbern mit mirflidien ^a|)italien gearbeitet mivb, bie nid^t öerloren merben

bürfen , mu^ langfam unb t)orfid)tig p SBerte gegangen merben. SJon

bem 3lugenblide an aber, ba| ber 2lftienfdE)tuinbel, meldE)er nur nad^ einem

rafdien unb großen ©eminn auf .Soften Slnberer ftrebt, bie Oberlianb ge=

tüinnt, öerfd)minbet jebeg ^[Ra^^Uen au§ bem @efidt)t§treife ber projef»

tirten Unterne'^mungen. S)ie ©efetlfd^aft, ber man einbilbet, ba^ fie reid)er

ift, al§ in SBirflid^feit ber ^aU, mirb ^^lö^lidf) gelbgierig, rüdficf)t5lo§,

öerfc^menberifd^ unb genuBfüdf)tig : ba§ Seifpiel ftedt an unb ber ^Jlipraud^

be§ ^rebiteS toirb allgemein. ?llle merben mit ober miber 3}}inen in biefen

milben SBirbel tiineingejogen. 2llle 5preife fteigen, am meiften ber 5trbeit§=

lot)n, unb ber gett)öl)nlid^e Slrbeiter, Ujeldlier glaubt, ba^' e§ bei bem '^ol^en

2ol)n unb ber bequemen fd)laffen Slrbeit bleiben mirb, mirb anfprud^SöoE

unb eignet fic£) foftfpielige @emol)n'^eiten an, meldie ha^ Sinnige finb, toa§

tl)m übrig bleibt, menn bie SBlafe ^jla^t.
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2)a3 ?lf tientuef cn unb bie 3lrbeit erö er'^ältniHp-

33om ibrfi^enben bet 9lrt)eitcrfonimijfion bin iä) um eine 6rf(äriing

über bell (Sinflu^ erfud^t n)orben, lueldjen baö 'Jlttientuefcn au? bie 3lrbcitcr=

iier^ältnine im ^Jlltgemeinen f)at ober ermatten fann.

^d) 1)dbe in biefer ^infic^t 3unäd)[t ^erüorpl^cben, ttiaS übrigen§ au§ bcr

Otatur ber <Bad]e folgt, ba§ ber mefentlidjfte Ginflu^, toetc^en bog 3lftien=

un'fen aui bie genannten i^erJ^ältniffe t)abon fonnte, jeüir nn'^c mit bem ju^

'animeniänt , me(cf)en ba§ Söor'^anbenjein ober bie ^Jermenbung bcr großen

Kapitalien in einer gcroifjen ::}tid)tung [tetö t}at unb l)aben mu^, nämtic^

auf- ber einen ©eite bcn 3)ort{)eiI , ba§ eine grij^ere ^Jtenge üon 9(rbeiten

t)t'röorgebra(^t roerben, unb anbcrerfeitg ber in mancher S3o3iet)ung unglürf=

lid^e Umftanb, baB bie fleinercn ©emerbe^ unb ^2>anbtt)erEtrcibenben fid) unter

ber ^errf(^aft bee Äapitnig einer ^onfurren,j ausgefegt fet)en, föelc^e fte

nid)t aushalten tonnen, unb burd) iüeld)e biefc fteinen, fctbftänbigen 23c=

triebe in it)rer öriften^ bebrot)t werben, fo ba^ itjxe Iräger oft genötf)igt

Werben, ju it)rer frül^eren Stellung alö 9Irbeiter 3urürfjufet)ren
,

gleidiroie

fie ben 3Irbeitcrn crfd)mcren, ]\ä) felbftftänbig ju etabtiren.

S)a^ ber obengenannte 3Sort^ei[ trolj ber bamit Oerbunbenen Un=

äuträgtid)feiten erftrebt mirb, bringt bie gonje ßnttoidelung am ofonomifc^em

©ebietc mit [ic^; unb bie 3(n|d)auung , meld)c fid) bem Kapital feinbüc^

gegenüber fteEt, ift '^ier roie in mant^en anberen 9tid)tungen auf fatfc^er

©pur, tnenn fie glaubt, ba^ bie @efat)r junädjft unb bireft ben lUrbeiter

felbft bebrot)t, n)ä^renb fie in äßirtlid)feit ebenfo fet)r über bem Kleinbetrieb

fcf)tt)ebt, toeld^er md)t mit ben ^u feiner Serfügung ftetienben geringeren

SJlitteln gegen ba§ grofee Kapital anfämpfcn fann.

SQßenn fomit baS ^Iftientoefen im ?lllgemeinen at§ probucirenbc§ Äa=
pital unb bie babnrd^ '^eröorgerufcnen 5(rbeitcn für ben Slxbeitcr für ein

@uteS angefel^en toerben mu^
, fo ift biefcl in nod^ t)öt)erem @rabe burd^

bie 9(rt ber ^all, auf meldjt ba§ Kapital l^ier angewanbt wirb, unb burd^

bie ber^ältni§mä§ig gro^e 3ln,^a'^l öon Kräften, meldte bie Söertoattung

einer foldjen ©efellfc^aft in 2f)ätigfeit fetjen fann unb mu^. .(pier ift

nämlidf) ni^t bie 5Rebe Pon einer einzelnen Jßcrfon, toeld^e burd^ aüe bie»

jenigen ^ntereffen unb fleinlid^en 3lürffidf)ten gebunben ift, weld^e ftc£) an

ba§ Sfnbiöibuum fnüpfen, unb bie befonberen 53erl)ättniffe unb mannid^fad£)en

23erpfli(^tungcn unb IRüdfictiten Perfd^iebener 9lrt, roeldt)e bicfem auferlegt

fein fönncn unb oftmals folltcn
;

^ier ift fein ;^ttieifel, ob baö angefammelte

Kapital im ^ntercffe biefer ober einer anberen, befferen ©rtrag bringenben

©acf)C berteenbet merben foü; bie 2lftiengefellf(^aft mirb mit einem be=

ftimmten .Siuecfe Dor Singen gebilbet, unb biefer ^tüedf mufe enttoebcr mit

Energie unb Kraft öerfolgt ober gan^ aufgegeben werben. S)ie ^öetwaltung

repräfentirt allerbingS bie 6cfeüfd^aft unb ift an bcren ^övberung inter=

effirt, aber es ru^t nic^t ber %xnd auöf^lie|lid£) perfönlic^er S'^tereffen

unb 9lengften auf bcrfelben mie auf ber einjelnen ^^crfon, bereu 33ermögen

in einem größeren Unternel^men anf bem ©pielc ftcl)t. S;ie '3lftiengefell=

fd^aft fte^t bal)er, fofern ber ganae 5ßlan pcrnünftig angelegt ift, rul^iger
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gegcnüBev einer momentan finfenben ^onjunftur, toeS^atb im @ejd^äft§=

gebiete joldiei- ©efettfct)aiten in ber 9teget aud) nirf)t bie großen S(^mingungen
in ber ^3hnge ber offerirten 9Irbeit üort)anben finb, welcf)e man t)äufig bei

bcm einzelnen Äapitaliften bemerfen fann.

6§ ift no(^ {linjujufügen , ba^ ba§ Kapital, meldjeS eine 2lfticn=

gefetlfd^ait jujammenbringt
, fef)r f)äufig ben Strbejtern n)ürbe ^u öute

gefommen jein, jaEs e§ ni(i)t gerabe nid)t auj biefe Söeije gebilbet ttjorben

toäre. 3)ie üeinen Äapitaliften mürben fid) fd)euen , auf eigene Jpanb ju

agiren unb bie geringere, ober fid)erere Ütcnte, tuetc^e eine Einbringung

t{)re§ .Capitata in einer ©parfaffe ober bergt, bringen fann, üor3ict}en ; ei-jt

baburc^ , ba^ bie 3lfttengefeIIf(^ajt bie ftcineren, jerftreutcn Kapitale ju

einem großen @anäen öereint , toirb bie Sic^er^eit unb gcgenfeitige ©tü^e

gewonnen , toelc^e bem fleinen ^apitaliften ^ut^ geben, fein ©c^erftein

bem Unterne'^men ju mibmen, gleic^mie er au(^ in ber ©teEung ber 3)er=

tüaltung unb ben jocialen 33erf)ältniffen ber 5)iitglieber berfetben eine

SSürgfc£)ait bafür fieljt, ba^ partifuläre i^nterefjen nic^t bie Cbertjanb

getoinnen.

6§ ift ferner, U)ie auc^ oben angebeutet, ftar, ba§ eine 2lftiengefeüfd^ait

mefirere bejolbete ßräjte öermenben toirb unb mu§ al§ ein einjelner

priöater ßntretjreneur. S)ic SSerttialtung gebrau(f)t nämlit^ in ber Siegel

me"^r ted§nif(^e Äräfte mit öerfc^iebenartigen Äenntniffen, 2;ü(i)tigfeiten unb

gä^igfeiten, überhaupt arbeitenbe ilräfte, um rajc^ ein gro^eä, beftimmt

abgegrenztes Qid ^u erreidien, at§ e§ ber gaE mit bem ^rioatmanne jein

toürbe, toeld^er fict) faum auf ein fotd) großes Unternehmen eintajfen toirb,

e§ fei benn, ba^ er felbft mit befonberer ©actjfenntni^ unb @infict)t au§=

gerüftet ift.

Gine 9iic§tung, in toeldicr enblirf) nac^ meiner 2lnfi(^t eine 2l!tien=

gefeEf(^aft leidster unb natürli(i)er al§ ein ^riöatmann jum ^JZu|en be§

5lrbeitei§ toirb toirfen tonnen, ift bie, ben Arbeiter an bem Unternel^men fetbft

t^citnel^men ju laffen, namentlich toenn ber SSetrag ber 3l!tien nidit ju gro| ift.

SBir !ennen fe'^r mol)l ettoaS Sle^nlic^eä bei bereite befte^enben Slftien«

gefeEfü^aften, nämlic^ bie fogenannten Slrbeiteaftien, h)o bie 3lrbeit an bie

©teEe ber ßin^a'^lung auf gejeic^nete 3lftien tritt , toelc^e fonft öerlangt

toirb. S)em gett)öl§nlid§en 5lrbeiter, meldte ben größten S^eil il^ree So!^ne§

äum Sebengunter^att gebraucfien, mirb e§ felbftüerftänblid^ erft nac^ längerer

3eit gelingen, fo üiel ju erfparen, ba| er 3lftionär ober ÜJIitintereffent be§

Unternehmens toirb, aber bie SlftiengefeEfdjaft toirb i^n hmä) |)affenbe S3e=

ftimmungen in biefer ^infidit ba^u befähigen fönnen , tt»a§ einem 4-^riüat-

gefc^äfte feiten unb fc^toer moglict) fein toirb, unb il§m fontit bie 5)^öglid)»

feit eines größeren ^^tu^enS bieten , al§ eine ©parfaffe ober 33anf eS

öermag, toäl)renb fie ii^n gleid§,^eitig bal)in bringt, 3lrbcitne'§mer unb

Slrbeitgeber ju toerben.

2öenn id) 2lftiengefcEfdiaften , toie gefc^eben , befprod^en ^abe , fo ift

ba§ fo äu üerftetien, ba^ id^ nur biefe in il)rer SlUgemein^eit öor klugen

ge'^abt tjobe , unb baß id^ feineStoegS annehme, ba^ baS 5lftientocfen in

bem 3uftanbe, toie e§ \\ä) gegentoärtig bei unS befinbet,

2lnfpru(^ auf bie 3lnerfennung toirb mai^en fönnen, toeldl)e ber ^nftitution

in il)rer Oieinl^cit unb ^Egcmeinl)eit öorljin ju S^eil getoorben ift. @S
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genügt itid^t, am bie gfirenfjottigfcit unb bcn guten SBillcn hex iöfriüoltung

rinev fold^fn @eieüici)aTt t)in^iniH'iicn. Stfl)t eine fold)e äUnlualtiing of)ne

ivgeiib roetc^e» anbcvc« gcjctilic^es '-l^aub als bii- etatuten, ober o()ue au^=

brüiflid)c ved)tlici)e iU'vantiDovtlid)ffit ben xMftionaven gegenüber, bann tiat

bie jüngi'te ^i^it Q^t?» cvnltc unb traurige '43etueife bafür gebract)t, trie [tarf

rartifutare :5nterefien ftd) geltenb machen fi)nnen, um ba^ 9}ertroucn fo

•'alb .^urütffe^ren ^n jet)en, Xüeiä)ei uötl)ig ift ^ur .iperftellung bc§ not]^=

-eubigen ed)u^e5 jott)oü)t tür bie ^^Iftionäre, inelefje if)r erjpartel Kapital

lungebeu joUen, wie für ben '^(rbeiter, tt)old)er ein Ötüef uir [ic^ barin er=

bticfen jolltc, fi(^ mittelft feinet geringen lleberfc^ufieS bal)in ]n bringen,

^l^litintercjient bes Unterne^mcni ',u Serben. Xein '^Irbeiter gegenüber wirb

bae 'Jlftienwefen , roie es jetjt bei unö ift, nd) and) in anbercr '^e^ie^ung

idiabtic^ ertoeifen, ndnitid^ baburc^, ba^ burd) oft unbefonnene unb un=

!ontroiirte '^Inbäufung bcö ÜJlarfteg mit \!lrbeiten eine ftarf er^ö^te (5in=

naf)me für ben 9hbeitcr beroirCt roirb, um nad)t)er, Wenn Sieid)tfinu unb

«ionberinterefjen bae Unternet}men ruinirt fiaben, eine um fo größere '^Irbeit^^

lojigfeit ju t)interla)fen.

Soll baf)er ba^ ^IftienWefon bringen, was e§ nad) meinet neber,^eugung

9iü^tid)eö unö 3Öol)lt()ätigc§ nic^t nur bem flemeren ilapital, fonbern aud)

bcm Sttbeiter bringen fann, bann mu^ ba& @efe^ regulirenb eintreten unb

iBeftimmungen über bie 9}erantwortlid|feit ber Segrünber unb
33erwaltung geben, roel(^e, fotoeit t{)unü(^, gegen ba§ 3?lcnbwerf fid^ern

fönncn, wetc^em jo mand)er Unfunbige unb weniger .V?larfet)enbe jur 33eutc

geworben ift, unb weldje» ha?: ganjc ?lftienwefen in einen ÜJtifefrebit

gebrac{)t ^at, bcn ee in feiner Oiein(}eit burd)au5 nid)t Detbient.

^m Jpinblicf barauf, Wa§ in biefer .öinfic^t öon ber ©efe^gebung au

erwarten wäre, fjabt id), inbem id) aufeerbem namentlich auf ben im '^a^xt

1874 öon ber öfterreic^ifd^en :}tegierung bem .paufe ber 'ilbgeorbneten üor=

gelegten Entwurf eineö „@efe^eo, betreffenb bie ^ommanbitgefellfd^aften

auf 9Iftien unb 5lftiengefellf(^aften" f)inweife, ^n bewerfen, ba§ faum ein

entfprec^enber Sc^ut; gegen bie dielen '>IRiPräud)e, welche ba^ 9lftienwefen

mit fic^ bringt, wirb erreid)t werben fönncn, unb baß alfo aud^ feine füe'be

baöon wirb fein fönnen , bie ^Irbcitcr in baffelbe l)tncin ju jie^en, o'^ne

bafe baö iSntereffe ber SBegrünbcr unb ber SPerwattung fo feft an bie @e=

feüfdtiaft gefnüpft wirb, ba^ fie fic^ ben Äonfequenjen ii)rer Itiötigfeit für

biffelbe ober in bci-felben nid^t entyef)en fönncn.

'änd) bei un§ ift, ober ridjtiger: war ce bie gcwöl)nlid)e 3lrt be§

Hergänge», i>a^ ein fleinerer Ärci§ Don SBegrünbern mit einigen {Sfteunben

ta^ ganjc 3lftienfapital übernehmen , weldi)e» fie alebann ben werbenbcn,

wirflid)en 5lftionären ber ®cfellfd)aft gegen einen ©cwinn bon ^uWeilen

lu !i^srocent überliefen, ©ofern fid^ ©clegen^eit ba^u bot ober e§ im

Uebrigen mit if}ren ^ntcreffen ftimmte, fonntcn fie fid) öollftänbig öon bem

äÖerfe löfen , wcld^e§ fie ing iöeben gerufen l^atten. Siefcö ift möglid)er

QSrife bei um in befonbere großem Umfange nic^t gefdf)et)en, wogegen bie

33egrünber ber ®cfellfd)aft in ber Siegel i^re I^tigfeit in ber (iigenfd)aft

als DJiitglicber ber 3[5crWaltung ber (V)efcllfdl)aft fortgefe^t t)aben. hierin

liegt aber feine Garantie für eine *DerantWürtltd^c ^^'eitung ber 5lngelcgen=

Reiten, im @egentt)eit birgt biefel Sßer^öltni^ große Ö5efal)Teu in fidf), inbem
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bie Slbminiftratoien in i'^rer 6igcnj(i)aft ol§ Segrünber mit einem großen

S'^eil 9lftien fietl^ciligt finb, Tür n)elc£)e e§ gilt, .^äujer pm IjödiftmogticEien

^-Preife ju finben. S)aB ber ^^erfud^ung nic^t miberftanben ift
,

günftige

S3erfauf§öev^ältniffe baburd) l^evborpruien, ba^ in ben erften enorme 2)iöi=

benben ge^afilt Werben, ,]u njelctien bie (Stellung ber @efeEfd)Qiten ntd^t

beredjtigt ift, ba§ luirb je^t nur aß^u I)art gefüllt, ba angenommen
werben fann , i>a% feine

,
|ebeniaH§ nur Wenige ber in biefer ?lftien|)eriobe

fiegrünbeten ©efettydiaften , wenn eine öerantWortUiiie Stufmac^ung be§

©tatug berfelben Vorgenommen Wirb, im iBefit^e wirf tiefer, bem ?tftien=

fapitole cntf|)rec£)enber SBert^e , ober — wenn mun biefen -Jtuöbrucf ge=

brauchen fann — ben Slftionären gegenüber folöent jinb.

2)ie teid)te @e(egent)eit, burc^ 93egTÜnbung öon 3lftiengefenjd)aiten mit

geringen D:pfern an Slrbeit unb gtififo @elb auf .Soften ber werbenben

Slftionäre ^u öerbienen
, foüte Befeitigt Werben. S)er ©inwanb f)iergegen,

baB, falls bie @elegent)eit ju biefen (gewinnen aufl^öre, bie ©rri^tung üon

2lftiengefeEf(^aiten ^ugfeid) ftftirt werbe, bebarf feiner weiteren Sßiberlegung

5U einer 3eit, Wo ein großer Sll^eil ber äßelt fid^ ber f(^wäd)enben

Söirfungen ber @rünberinbuftrie ^u entlebigen fud)t. 2(I§ eine biefer

Söirfungen mag f)ier ber bebauernSWert^e , wenngteid) ju entfd)ulbigenbe

^leib Über ben burc^ ba§ Kapital im SJcr^ättni^ ^ur Slrbeit fo leicht öer=

bienten großen ©ewinn angefütirt werben, wetd)er fo tiefe äöurjeln bei ben

Slrbeitern, namentUd) h^i hen .g>anbwerfern
,

gcfd)Iagen f)at. Siiefe ^aben

natürlid) nid)t fe^en fönnen , ba^ ber öermeintlid) gro^e ©ewinn ein 53e=

trug War, unb nid)t bewerft, ba§ fie, weit cntfeint, barunter gelitten ju

l§aben, iebenfaüS fo lange bie in§ Seben gerufenen Unterne'^mungen

exiftirten, bem Kapital im ©egent^eit für bie reid)lid)e ?lrbeit unb fteigen=

ben 5Xrbeit§löf)ne ber legten ^al^re ju banfen l^atten, 3)ortl^ei(e, bie jebod^

ntdit fo fel^r, wie man wünfd)en fönnte, ju einer bauernben, fortfd^reitenben

3Bof)(fal^rt ber arbeitenben Ätaffen beigetragen '^aben, infofern biefe e§ on

berjenigen Drbnung unb ©parfamfeit fjaben fef)len laffen, wetd)e bie @runb=
bebingung jebe§ öfonomifc^fn Sortf(^ritte§ ift.

@ine 25erbinbung wie bie öorfiin genannte einerfeit§ be§ ^ntereffei

ber 35egrünber unb 2tbminiftratoren, anbererfeit§ be» ber ©efeEfc^aft ober

ber feften 9lftionäre wirb faum anberg bewerffteüigt Werben fönnen, all

baburc^ , ba^ bie grfteren öer^inbert Werben
, fid) ben SiefuUaten ber

X^ätigfeit ber ®efettfd)aft, bie fie f)eröorgerufen unb geleitet, su entjie^en.

@in 3Jlitte(, einer fotd)en Snt^ie^ung öorjubeugen , würbe t'§ u. a. fein,

wenn mit ber 93egrünbung bie SSerpftic^tung für bie SSegrünber öerfnüpft

wäre: an bie ©efeüfdiaft fo lange gebuhben ju fein, bi§ bie wirfüd)e

Sefdiaffen^eit be§ Unternehmend einigermaßen ftar ju Sage treten fönnte,

3- 23. fünf i^al^re nai^bem bie eigenttid^e (^)efd)äft§t^ätigfeit begonnen,

unb an ber ©efettfc^aft mit einem in paffenbem 33erf)ättniB jur ©röße be§

9IftienfapitaI§ unb juv 3af)t i^ei-- 33egrünber fte^enben S^eite be§ 2lftien=

fapitalS intereffirt ^u bleiben. S)a§ S)igpofttion§red)t über biefen 2lntf)eit

mü|te bann bem Sefi^er genommen fein, ba§ l^ieran gefnüpfte ©timmrec^t

fetbftberftänblid) aufgenommen. — (Sine fotdtie Organifation würbe wirftid^

eine Garantie für ba§ ^Dertrauen ber 25egrünber ^u bem ^eröorgerufenen
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llntctncf)men barbietmi unbeintüivfUd^eiÜlififoTür biejelben mit |i(^ fül^ren,

liienn fie \\ä) geirrt f)ätten.

9öenn aber aucf) bic iöeftimnumgeu in ber jolctjeriüeife angebeuteten

^Hi^tung nod) ]o rigoros gemad^t loürben, fo trüvben fie hod) if)ren bcab»

ficf)tigten ^wccf nid^t erreichen, iatlö fie nic^t öon ,^tüecfmäßigen xBcftim=

mutigen über bie $R ed) en jrf)a t t öj ü f}nni g unb (5tatiieauf =

mndjungen ber 3lftiengejeUfd)Qften, joroie über bie (S-rtaubni^ ber 9lftio'

niivc, biejelben ^u fontrotiren, begleitet mären. 3Bq§ in ber Üiirfitung

öon TQljc^en :)ted^enf(i)aften unb l)ierau§ rotgenben 3!r^'t^ü'"f^'" unb Söer»

lüften bem '^^ubiifum , aud) bei un^, f(f)on geboten morben ift, 'ijahe id^

mir tt)ieberf)olt erlaubt, auf @runb meiner '4?eo6ad^tungen bem i^^ublifum

öorjulegen, unb ^^Itle^, ma§ fid) feitbem auf bitfem ©ebiete zugetragen,

fjüt Iciber in öoUem ?31afee bie ^Hid)tigfeit ber bort au§gefprod)enen ^^ln=

ftd^ten befräftigt. 3id) tuerbe mic^ ba^er in biefer .Oinfid)t baraur be=

^d)rdnfen, t)ier ,yt bemerfen , bafj , obgleid) mir ©efeUfdiarten t)aben, bet

benen bie tcdinifi^e Q^inrid)tung ber 9ted)enfd)aftcn fo menig ju münft^en

übrig liifet , ba^ fte '»^Infpruc^ auf ?lner!ennung ber babur(^ in mand)et

iBe^ie^ung gemährten (Garantie '^at, man bocl) fo gut mie o'^ne ?lu§na^me,

felbft bei ben le^tbezeid)neten @efeEfdf)aften mefentli(^e llMnget in beu mit=

get^eilten 3luftlürungen finben mivb. ^amentUd) mirb bie mirflid)e

Stellung ber Ö)efellfd)aft in öollftanbigem 2)unfel gehalten, meld)eö 3u

buTd)bringcn felbft nic^t einmal ben für bie ?lbved)nungen atteftirenben

Üteöiforen erlaubt ju fein fd^eint, roenn man nämlid^ nad^ ben üon biefen

in ben legten ^iQ^i^en fo üorfic^tig abgefaßten IHtteften urf^eilt, bie nur

befagen , baß ein fo plumper Setrug , mie e§ fein mürbe , auf bie ben

^.Jlftionären öorgelegten ^edE)enfd^aft§überfid^ten anbere 3«^^^^^ ^^^ ^^'^

5u übertragen, metd)e au§ ben 33üd^ern ^eiPorge^en, nid)t begangen

morben ift.

Sd) ^üht bei biefen fünften in ber Hoffnung bermeilt, e§ einleud^tenb

3u machen, mic notl)menbig .^medentfprec^enbe ©efelje^beftimmungen ^in=

fict)tlid^ bes 5öerf)ültniffe§ ber U^egrünber unb 5lbmini[tratoren jur @efell=

fc^aft, einer Perantmortlidjen unb öoUftönbigcn 9led)enfd^aft§ablage unb

einer mirffamen ^ontrole über biefe finb , morau§ mieberum bie ^lof^^

menbigfeit f)croorgef)t, bie bered^tigte Stellung ber Minorität ober bei

fleinen .ß*apital5 in ber (55efettfdf)aft ,m fid^ern. Setjor ein fol(^er burd)

bie ©efeljgebung ^erbeigerü^rtrr Scl)u^ gefd^affen ift, barf nämlid^ auf

feine SBeife ba^in geroirft merben, ben 5lrbeiter am 3lftienmefen 2:t)eit

nehmen '5U laffen, momit ja beabfid^tigt fein folltc, il)m bie J^eilna'^me

mit feinem Spargelbe an bem übrigens f)äufig ficf)er überfct)ä^ten 3Int^eil

an bem ®eminn be§ großen .Kapitals möglid) ^\x mad^en , ber au§ ber

öereinten 2t)ätigfeit beS legieren unb ber 9lrbeit l^ert)orgef)t. 2Birb biefer

Sdf)u^ befd^affen, bann ift e§ tool)l möglid^, baß bas ©roßfapital, melc^ee

l)auptfäd^lid) bie -(eitroeiligc Sßerroenbung fudl)t, unb, roeil e§ einen großen

©eminn öertangt, fi^ auf rififable UnteTnel)mungen einläßt, fid) öon bem
3lftienmefen ferner al§ früher l^alten wirb. (5e mirb ftatt beffen einer

fi(^ereren Sermenbung bei fleinen ^apitall '4>la^ machen, al§ biefel unter

5lnmeifung unb Seitung be§ ©roßfa'pitale gefunben "^at, unb gerabe f)ierin
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roirb bic befte ©i(f)erl)eit iür ben Slrbeiter liegen, ber au] biejem SBege

fein ©ijpnvteg jruc^tBnnQenb ^n mad)en jud)tc.

SBenn man, nad)bem mau fotrfiertDeife bie 5ltöglid)feiten etroogen l^ot,

bafe butd) ba§ 2l!tientt)efen toortt)eil^ait auf bie 5lrbeiteiüei-t)ättnif|e ein=

gett)irft toerbenfann, jirf)äur ^vage ber 2;urd)iü^iungbiefe§ ®ebanten§ jutücf^

föenbet
, fo ift e§ natürlict) , ba^ man junäc^ft einen Slicf baraut mix-jt,

loie analoge ©ebanfen beveitS i^ren iHngbrucE im pvaftijd^en is^eben gemnben

I)aben, unb auf bie 5Joifd)läge, toeldie t)injid)tlid) ber öorüegenben fy^age

bereite ^erüorgetveten finb. — 6§ ift befannt, ba^ met)rerc unf^-er @efeU=

fcf)aTten üon i^rem ©elüinn über eine gettiiffe (Brenst ^inau§ eine 5;antiemc

für ^ranfen'^ülie, 2tltcr§üerforgung , eöent. für äöittmenöcrforgung unb

Äinberer^ietjung ^um 2]ort^eil itirer Slrbeiter ober pr ^ertf)eilung 3tt)if(^en

biefen äurücEtegen. äöcnn inbeffen bcrartige S5eran[taltungen ben betreffenben

Slrbcitcrn feinen 33egriff babon beigebracht tjaben , ba§ iljre (Stellung ba=

burd) n)efentlic^ tierbeffert föorben ift, fo ift ber (Srunb t)ierfür wot)t

äunä(i)ft barin ju fud^en , ba^ ber barau§ entfte{)enbe S3ortl§eil, fo an=

crfennenSmertt) bie 23eranftaÜungen im Uebrigen auc^ fein mögen, feine

genügenb in bie klugen faÜenbc-ober fü'^tbarc äßo^U^at finb. ©o üerliert

ber 93ortt)eit an feinem SBertf), toenn bie äöirfungen fern liegen ober ju

unbeftimmt finb , ober toenn ber ©etoinn an 23ebingungen gefnüpft ift,

tDeld)e brücfenb auf ben einzelnen Slrbeiter mirfen fönnen, ober enblid^,

toenn berfetbe, teo eine birefte 3}ertf)eilung ftattfinbet, if)nen, im 33er^ältni^

ju ben 33ielen, bie an bemfelben participiren foHen
,

ju gering erf(i)eint.

^Itc^tebeftotoeniger finb biefe 93eranftaltungen bon SBebeutung nict)t nur

in le^tgenannter ^infid)t, fonbern auc^ al§ SSetoeiS für ba§ ^iiS^f^'i"^"^^

be§ ^a|3ital§, ba| eg billig fei, ha'^ ber 3lrbeit 3"9an& ä^r 2:^eilnaf)me

an bem (Settsinn geftattet tncrbe, ber tuxä) bie öereinte 21§ätigfeit ber

Beiben gaftoren über ben eigentlid)en ?Irbfit§(ol)n unb bie geltenbe Äapital=

rente nebft 9lififoprämie l)inau§ erhielt morben ift, unb bie fold^ertoeife an

ben Sag gelegte 33ereitmilligfeit, in biefem ©eifte au ^anbeln, f)at Slnfprud^

auf 5lnerfennung
, felbft menn man meinen foüte, baß toeitergelienbe

gorberungen an biefelben gefteHt toerben fönnen.

S)er er'^altenen Slufforbevung gcmö^ werbe id) tjon ben in ber fra0=

liefen Slngelegen^eit erft^ienenen SSorfdjlägen benjenigen befpred^en, ber

bon (Sd)ebo=Serroti in einer ©c^rift, betitelt „5Die internationale 2lrbeiter=

beloegung" (Sßerlin 1872) gemad)t morben ift, unb in toeli^em man,

menn man aud) öerfd)iebene bebcutfame 9)lomente öermi^t, ©ebanfen finbet,

au§ benen ftd^ möglidiertoeife brauc^^are formen werben enttoideln

fönnen.

S)er fragliche S3orfd)lag ge^t barauf f)inau§, bafe in bem ^Profpeft ber

9lftiengefellfd)aften, naii öorläufiger 33erec^nung be§ wa^rfc^einlid) f)öd)ften

Ertrages be§ Unternel^menS , ein 9)Unimalprocent feftgefe^t werben foll,

auf Weld^e§ bie 5lftionäre muffen ütec^nung madien fönnen, felbft unter

fc^lei^ten Jfonjunfturen. 2ßag über biefen ^inimalfa^ l^inaui erhielt wirb,

foll in 3Wei S'^eile get^cilt werben, woDon ber eine ben 2lftionären al§

©uperbibibcnbe, ber anbere ben 3lrbeitern, im SJer^ältniB äum ßol)ne jebe§

©injelnen, zufallen foE; inbem leijtever in bem Unternehmen angelegt

wirb, foll man ben Slrbeitern Hoffnungen mai^en, im iolgcnben ^a^re
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bie bavQui faUenben SDiöibeuben unb Superbiöibenben ju (\enie^cn. —
6oUte bev '9icttü=(i-vtvaö be» Untevm'l)mni5 in einem ^a\)xe bni ieftgefet^teii

5RinimalJQtj nid)t übeifteigcn ober nid)t encicl)en , etl^alten bie ''^übeitev in

crfterem [yaüe feine ^4-^iamie unb im anbeten gaüe evleiben fie in ben

folgenben 3tal)ren entipred)enbc i^üvjungen, um bamit bie '^Iftionare für

bie get)a^te 'öJHnbereinna^me icf)Qb(o^ ju t)alten. — 2;ie §lbfid)t, narf) unb

nad) bie ^^ibeitev ju \)lttionäien bei 0)cfcUid)Qft jn matten , inbcm man
il^nen , anftatt bie "i^U'ü'nif" i" ^flb auöjujaljlcn , bieje in Vlftien al pari

QU§3at)tt, jüU buid) iä[)ilid)e ßin^ieljung öoii 'Jtftien al pari in einem ben

5l>tämien entipvci^cnben 33etiage fvrcic^t lüevben. i\nx öinjiefjung foUen

außjc^liefetic^ bie im 5publifum dvfuürenben 'Jlttien genommen unb biefclben

joitgeje^t mci-ben, bi^ bie .^äljte (nad) Umftänben ber bvitte Ifieit) jämmt'

liefet 3lfticn eingeloft unb in bie ^änbe ber 3lrbciter übergegangen finb,

toovaui aud) biefe 5(ftien ber Gin,jief)ung im ä^erein mit ben Dorerroätjnten

unb nac^ ber Crbnung nnterluorien lüerben foüen, in lt)cld)er fie an bie

JMrbciter übergegongen finb, roeöt)a(b fämnitii(^e eingebogenen 'Jlftien mit

ber Sifl^i-'fö^a^t ber (vinjiefiung ju üerfcf)cn finb , beöor fie ben 'Jlrbeitern

übergeben merben.

^ilbgefe^en uon bem aüerbingö nid)t untoefentlic^en Umftanbe, ba§

biejer 23or|d)tag, ber in ber blüt)enbften ^4>enobe be§ Sd)tt)inbeU entftanben

ift, öon ber ^Uufton auSge^t, ba^ 2lftiengefeüfd)aften i^ren 3lftionären in

ber Siegel einen ©ctoinn öon 15 ä 20",, geben fönnen, unb bafe ber

5Jlinimatanjpru(^ beä Kapitals ju lö*^ ,, öeranfd)lagt iperben fann, fo bafe

äu.m ä]ortt)ei( ber ^Jtrbeiter auf ca. 5"n be§ ^.Jtftienfapitatg jdtirUd^ Üiec^»

nung gcmad)t tuerben fann , roürbe e§ nad) bemfelben bod) in ju {)of)em

©rabe öom 8pie(e be§ ^ufaüö abf)ängig toerben, baB ber einzelne Arbeiter

ber beübfid^tigten Söo'^ttfiat tt)eil^aftig toirb, a{§ ba^ eine fold)e 3}eran'

ftaltung bie 3lnfprü(^e befriebigen fönnte , toetdien bei bem ftrebjamen

unb fparfamen 3lrbciter entfproc^en ju fe^en fe^r erroünfd)t luare. So
anfpred)enb es aud) lautet , ba^ alle *itrbeiter einer @cfeüfd)aft an bem
©eroinn berfclben tt)eitnet)men foÜen, tüürbc bie i^erroirfUdjung biefeä

©ebanfenö, loenn fie mi)gti(^ tüärc, toof)! eine jcittüeiüge er()ö^te 3Bo'^l=

fal^rt öerfd)affen, beren 2Iuff)ören aber loürbc eine entfprcd)enbe Grtatjmung

unb Unjufriebenf)eit f)interlaffen ; e§ loürbe baburd) fein allgemeiner unb

bauernber go^'tfcili^itt ju SBege gebrad^t werben, toeld^er ein,^ig unb allein

aus ber Selbftanftrengung unb Selbftuerleugnung l)erPorgef)en fann. @§
flebt bat)er biefem Sßorfc^tage berfetbe ^JJtanget tt)ie allen Unternehmungen

jur 33erbcfferung ber ^>.'age ber Slrbeiter an, lüelc^e barauf f)inau§gel)en,

biefe öigenfc^aften f)erüorjurufen , btcfetben .^u untcrftüljen , .^n cntmideln

unb aufzumuntern, too fie üorf)anben finb, inbcm man denjenigen, bie im

^efi^e berfelben finb, bie barauö refultirenben äÖot)ltf)aten unabf)ängig

pon ben iGaunen bes (Blücfeö ober SInberer ©utbefinben ^uflie^en lä^t.

@e{)t man ba^er baöon aus, bafe für bie Slrbeitev biefetben ©efe^e

roie für ^eben in irgenb n3eld)er anberen Sebeneftetlung gelten, ba^

ndmiid) bie ©runbbebingung feine» i)fünomifd)en jyovtfümmcnä nic^t nur

auf feinem Steiß unb feiner iüd)tigfeit berut)t, fonbern ebenfo fe^r auf

feiner ©parfamfeit, unb baran, baß eine Fruchtbarmachung be§ geringeren

(Bpargelbeä ber 3trbetter , gleic^npie bie 5i^ud)tbarmact)ung beö großen
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i^Qpitalö, beffen Söert^ ert)öf)en unb bat)et eine ju erftvebenbe Söol^ltl^ot

fein würbe, bann geftattet bie elaftifc^e 9latur beg ^Iftienroejenä getoi^,

auf bie berechtigten 3lnfprüc§e ber 5trbeiter in biefer ^ei|ief)ung 9tücfi"ic^t

3U netimen unb benjelbcn 9terf)nung ju tragen. — ^n ^Jtndiiolgenbem

tt)erbe id) beifpielsn^eife einen 2öeg anbeuten, auf n)eld)em man bie oben

angebeutcten öerjc^iebenen g-orberungen toirb bejriebigen !önnen , inbem
gleid)jeitig bere(f)tigte Ütücffid^t auf bie n)o|(tJer[tanbenen ^nterefjen aEet

)öetreffenben genommen hjorben.

9ln bie ßrric^tung einet 2lftienge|eEf(i)ait tt)ürbe bie 9}erpfli(^tung

getnüpit loerben fönnen, ba^ ein gemiffer Jtieil' be§ 3lftienfapital§ im
aieit)ättni^ jur Sln^a^I ber 9lr6eiter, xodd^e, roie man bered^net , benu^t

ttierben, biefen borbc^^alten toerben foE, unb ba§ [ie (bie §lftiengefettfcf)ait)

bi§ äu einer getoiffen (Sren^e jebe§ noc^ fo geringe^ ©rfparni^ ^ur 35er=

äiufung bi§ Gnbe bes Setriebsjal^reS unb alebann jur 2:i^citnaf)me an

bem @ett)inn in (S(ei(f)t)eit mit bem Slftienfapital entgegenneijmen foU.

S)a bie *^ftiengefeEfc^a|t , toie jebeS @efc|öit, im SlEgemeinen ein

größeres .ff'apital al§ ba§ eigentlicEje ©runbfapital anlüenben unb ba^er,

au^er ber 3InnaI)me fefter 5tnlei^en, einen ^rebit benu^en mu^, beffen

®rö|e Oft me(i)felt unb beffen Setrag fie ungeic^mälert ot)ne Stüdffidit auf

ben ßourS ber 3lftien jurücEbejafilen mu^ , fteßt ficE) ber (Sntgegenna'fimc

unb SJerjinfung be§ @rfparnifje§ ber 5lrbeiter unb öermeintlic^ autfi ber

Sl^eitnal^me ber le^tercn an bem ©etoinn, fein .!pinberni^ entgegen, toenn

bie 5e[tfteEung ber ©xö^e be§ 2tftienfapitat§ unter gebüt)renber 9tüc!fi(i)t

auf bie S^erpflid^tung getroffen tnirb unb baffelbe fucceffiöe um ben 23etrag

öermet)rt mirb, an ttiel(f)em bie 3lrbeiter ein 9ted)t l)aben.

Söie groB biefer ben Slrbeitern borbe^attene X^eil im S3ert)ältni§

3uni ganzen 3lftienfapital fein foE, mü^te too^l bei ber SSegrünbung ber

®efeEfd)aft ©egenftanb ber Srföägung, öielleit^t auc^ ber ©ntfdieibung ber

33et)örben fein , abgefe'^en babon , ba§ e§ , ft)ie fc^on ertoä^nt , bon ber

5Injat)t ber SIrbeiter abl^öngen mü|te. ^d) bemerfe jebod^ in biefer .^in=

fid)t, ba^ faum, iebenfaEö bortäufig nic^t, erwartet Werben fann, ba§ ber größte

%i)til, gef(i)tt)eige benn aEe 5lrbeiter plö^lid) bie Statur Wed^feln unb

fparfam meri>en, unb ba§ bie ©ren^e ber 9]erpflic^tung bem einzelnen

3lrbeiter gegenüber : fein ©rfparniB an bem ©ewinne tf)eitne{)men ju laffen,

ber 5tatur ber ©actie äufolge jebeä 9Jlal einzutreten t)ätte, Wenn ber ©etrag

beffelben !^inrei(^t, ba^ er 3lftionär ber @efeEf($aft in ber gewöl^ntidien

äBeife werben fann, ba^ biefetbe alfo mit ber ©röBenein^eit ber 3lftien

ber @efeEf(^aft jufammenfiele. S)enft ma.n fid) ein ^Iftienfapitat bon fed)§

5!JliEionen , bertl^eilt in Slfticn bon 200 .ßronen, unb mit einer Slnjal^t

bon 1000 2lrb eitern , bann Würbe ber ben 2lrbeitei*n borbe^^attene Sl^eit,

Wenn man aU 2tu§gang§bunft für bie Sered)nung ben ^^aribetrag ber

Slftien fe^t, fomit auf 200,000 fronen ober 313% be§ Kapitals feft=

gefegt werben fönnen. — Söenn ba§ ©runbfabital einer ©efeEfd^aft t^eili

auf Slftien, t^eil§ auf Dbligationen bafirt wäre, mü^te ba§ @rfparni§ ber

Slrbeiter an beiben SÖeftimmungen tl^eitnel^men fönnen. ^— S)a§ au§ 9f{üd=

fic^t auf ^iBbräuc^e auf Soften ber @efeEfd)aft ©eiteng ber Sirbeiter eine

©renje im S5ert)ättniB ju bem 2(rbeitlIof)n eine§ jeben 5trbeiter§ ober einer

jeben klaffe bon 3Xrbeitern für bie ©rö^e be§ Betrages fejtgefe^t werben
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mü§te, tüctc^en cntgegenjunef)men bie ©efelUd^ait öevpflirf)tct luäve, liegt

na{)e, glcid)tüie and) t)\dUxd)t bie gvage rntftctjcn föimte , ob fcftiuftcüeti

lüiirc , toic öiel ÜJial ber 3lrbeiter ein neuc5 oparfonto er^altcii füimte.

'M^ eine |oI(^e ©renje fd)eint eS natütlirf), biejenigc ju lüät)len, too ein

idl)tUd^er 2;uvc^f(i)nitt8geiüinn ober eine gen3öl)nlic^e ^Kente öon ber 2otal=

iiimme ber fold)eitDeife erworbenen 9lftien genügenb gro^ fein mürbe , um
joiort in ben 5lftien ber ©efettidjait ober auf eine anbcre SBeife angelegt

ju roerben, o£)ne au3Jd)lie^lid) auf bie gcn.iöt)nlid)en ©parfaifen angemiejcii

ju fein.

äÖäl^renb bei einem Slrrangement wie baö Ijiei beifpielälüeije genannte

faum befonberc (5d)roierigfeiten entftcfjen fönnten, ]o lange bie Slrbeiter

im 2)ienfte ber @cfeüid)aH öerbleiben, treten |old)e unleugbar in bem
ÜJtoment I)ert)or, tpo tit @efcUfd)aTt bem Shbeiter fein an bem ©eminne
t()eilnet)menbe§ (Jrfparni^ ^urücfja^len ioli, föeil er au8 bem Xienfte ber

@ejeUfd)aft |d)eibet, ober einen anberen ©cbrauc^ für baffelbc ert)ätt, ober

enblid^ weil bie 6rfparniffe ben 33etrag erreid)t ^aben, weld^er ber 6rö^c

be§ 5lftienbetrage§ entfpi-id)t. @inerfcit§ mürbe eä mot)l für billig crad^tet

merben muffen, baß bie am ©eminn participircnben Spargelber fic^ aud^

ben 53ebingungen ber 3l£tien unterroerfen, anbererfeitä aber mürbe eä ebenfo

l^art für ben ^Jlrbeiter fein, feine ßrfparniffe üerminbert 3u fet)en, menn
ber ÄourSmert^ in fold)em 5lugenblid unter pari [tel)t, mie unbillig gegen

bie @efellfd)aft , ,biefe ben S)erluft tragen ju taffen , melc^er mit ber %u^=
äal)lung ber ßrfparniffe im 33er^ältnife jum .i?üur§geminn ber '^Iftien ber=

bunben fein mürbe , eine Cperation , bie aufeerbem ^u einer fc^mierigcn

93ered)nung fül)ren mürbe, beren 9tefultat öon ben ftetg etmag anfälligen

^our§notirungen ab^ngig fein mürbe.

S)a inämifd)en bie ®efeEfd)aft ja ftetä öollftänbig für il)re ©c^ulb,

ol)ne 9tücffid)t auf ben ^ourSmertl) ber 31ftien , I)aftet
, fd)eint bie üoHe

9lu§äai^lung ber crfparten ^Beträge o^ne 3ftü(ffid)t auf bie Stellung ber

Slftien fomol^l bem berechtigten S^ntereffe ber 5lrbeiter ju cntfpred)en unb

einen mefentlid)en Jöerluft für bie @efe[lfd)aft nid)t t)erbeifül)ren ,^u fönnen.

2fn bem für bie ©efellfd^aft ungünftigen f^alle, bafe bie '^Etien unter pari

ftefien, fann e» fid) nämli(^ nur um ben Unterfc^ieb jmifdien ber Olente

ber 3lnlei{)e berfelben unb bem l^ö^eren ©eroinn l)anbeln, meldten fie bem

ßrfparniB jugefd^rieben l)at. — 2Bie meit IJtnta^ fein fönnte, einevfeitS

ber 6efetlfd)aft künbigungsfriften für beftimmte ?luäjal)lungetermine für

bie ßrfparniffc 3u fid^ern, fo lange beren 33etrag bie ,öbl)e ber 3lftien=>

ein^eit nic^t er-reid^t l^at, unb anbererfeitS ben ©rfparniffeu eine begünftigte

Stellung in ber ')teil)e ber Ärebitoren ber Ö3efellfd)aft, namentlich mo ba§

Örunbfapital burc^ 3lfticn unb Cbligationen öereint ^^u 2Bcge gebrad)t mirb,

einzuräumen, barauf mill id) nur anbeutung§meife bie 9lufmer£famteit lenfen.

Söirb jugegebcn , ba^ ber 9}erlu[t, meli^en „bie Dolle 5lug,ia^lung

oi)nt 9türffid^t auf bie Stellung ber 51ftien" bringen fann, nic^t größer

ift, alä er ber @efellfdl)aft autcrlegt merben fann, bann mürbe eine '43eftim=

mung in biefer «öinfic^t mo^l f)erbeifül)ren fönnen, ha^ man bei ber ^e=

vedE)nung be§ %i)äle^ beö '^Ifticnfapitals, melc^er ben 3lvbeitern referbirt

merben foH, einen etmag l)D^eren*S3etrag nel)men müßte, aU er öorl)in

als ber natürlidl)fte angefül^rt morben ift. 2Iber felbft menn man , um



78 öetidjt 5ur Untetfudiung ber Strbeitcröet'^ältniiic in 2;äncmatt. [(360

feinen ©rfitoiengteiten ju Begegnen, jaU^i bie 5tftien Uebertour§ evf)alten

füllten, aU 5lu§ganQ§punft einen Ue6ei-tour§ anf biefe öon 25''',, wählte,

roiirbe bei bem oben angetü{)rten Seifpiel ber ben ?(rbeitern reiettoirte

2t)ei( be§ 5lfticn!apital§ bod) nur 4V,i"o anftatt, wie öor^in angeführt,

S^/'s'^n fein, unb felbft toenn bie 9tücffi(i)t ant anberc Äombinationen e§

öiclleid)t erlnünfcf)t mQd)en foUte, ba^ bcrfelbe norf)'bc6 Söeitcren auf 5

U^ 7% erl^ö^t tpürbe, bürfte eine @efettjrf)aft fii^ gen^i^ ot)ne niejentlirfie

®6ne bovnad) einric£)ten fönnen.

^Jlöglic^erlücife fönnte nod^ beiür(f)tet njcvben , ba^ ba§ Sftififo ber

9(rbeiter ^u gro^ werben würbe, wenn [ie i'^re Slftien mit Uebcrtout§ be=

3af)len follten, unb geglaubt werben, ba^ ein Dpier öon ben ©ejellicfiaften

pm Sortl^eil il^rer ^Irbeiter für bie Sefeitigung bicfeä 9tififo'§ geforbett

werben fönnte, inbem ben 5lrbeitern 3i'S'iri9 .iu ben 9lftien al i)an ge=

filtert werbe, ^d) bewerfe '^ierp , ttjdU bafe eine fol(i)c ^Befürchtung

weniger begrünbet fein würbe. Wenn, Wq§ bie 3}orau§fe|ungfür bie 2^eiU
naf)me ber ?{rbeiter ift, bie 3fftiengefenfd)aften überf)aupt unter bie früher

erwä'^nte gefe^mä^ige 3^orm gebrad)t werben, ba biefeS oHcr SBa'^rfifiein^

lid^feit nad) bewirfen würbe, ba^ ber JR'ourS ber 3Iftien Weniger at§ bis'^er

auf ©pefulation unb me'^r auf bem wirflid^ Dor^anbencn Söert^e ber

'Xftien berufen Würbe
, fo ba^ ein UeberfourS ^auptfärfilict) auf einer ent=

fprec^enben äöertfjer'EiöI^ung berul^en würbe, 3. iö. auf einem lange ^a^re
i^inburc^ angefammelten 9tefert)efonb§. 5lber felbft wenn eine fold^e 39e=

tür(i)tung bauernb bor'fianben fein foüte , unb man um biefe§ iRififo ju

befeitigen, tem Slrbeiter 3ugang 3U ben 3lftien al pari filterte, Würbe e§ ber^

muf^tii^ faum möglid) fein , biefe gorbetung ^u befriebigen , ofine bie

Ü)efeIIfd)aften in einem afl,p ^o^en ©rabe ju t)emmen.

Satt§ man fomit, mit bem einmal gewäl)lten Seifpiel unb bem über

"bie 2:enben3 ber Arbeiter jur ©parfamfeit eingeführten öor fingen, ben

benfelben referbirten 3:i^eil be§ ?lftienfapital§ auf 5'*o ober 300,000

fronen feftfe^te, fönnte bie @efeüfd)aft einen J^eil babon, 3. S. btc

^älfte, jur 9lu§füIIung burd) ©pargelber jurürfbe^alten , unb für ben

anberen Jfieit fucceffiöe 3lftien augfteÜen, Welche in einer begrenzten ^In^af)!

öon ''IRalen bem Slrbeiter jebeSmat ausgeliefert Würben, wenn feine 6r^

fparniffe 200 fronen erreicht l^aben. — ^^IS Slequiöatcnt für bie günftigen

Sebingungen, unter Weld^en bie 9lrbeiteraftien fold)erweife erworben Werben,

fönnte öieüeic^t bie ^^rage entfielen , gewiffe SBefd^ränfungen an biefelben

ju fnüpfen, wie 3. ^. bie 3}erpfli(^tung , biefelben auf Flamen tauten ju

laffen, im 3}erfauf&faIIe ber @efellfd)aft ba§ 3}orfaufired)t ju einem im

3]er^ältni| 3ur Äour§notirung feftgefe^ten greife einäuräumen u. bgl.

^öglid)erWeife fönnte 3lnla^ fein, eine anberc ^obiftfation ju berfudien,

nömlii^ 3lrbeiteraftien ein SßorjugSred^t l§inft($tli(^ ber ©id^er^eit bor ben

anberen ?Ifticn einzuräumen gegen Ginbu^e be§ ©timmred^teS, unb gleid^«

zeitig bie 5lnfauf§öerpfli(^tung für biefelben al pari feftjufe^en, woburd^

fte alfo eine 9lrt Obligationen, Weld^e am @ewinn t^eilnef)men, werben

Würben.

©oHte ein 3^itbuuft fommen , Wo ber 3ur eXueftellung ber Slftien

referöirte 2;^eit be§ ben Arbeitern öorbe'E)altenen 5tntf)eile§ am Slftienfapital

,öerbraudC)t Wäre unb öielleid^t jugleii^ fo öiel öon bem anbern ificit
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bcijen, lOQö, trie bie (Jifat)viing gcte^vt, nirf)t ,^ur ^JluSfüttung burd^ (Spar=

^"^otbeT evTovbevUd^ loar , toütbe bie (^)e|eütc^ait , gemä^ bcm 3}üifc^(agc

Sc^ebo=i5fcvroti'ö , fo Diele ^Jlftien al pari einlöjeii fönneu, Qt«J ^^Irbeitcr

toären, bereu ©rfparniife bie .^öi)e ber 9lftieneiut)cit erteilet Ratten. —
%a ber 3IcctMit {)ier a\ü bie iKücfftcfit an] bie '»Jlrbciter gefegt i)"t, nuiB

qU'o ein 9lusroeg offen gehalten tuevben, um jebein '•Jhbeitcr ^^tftieu bis ^u

einem grttjiffcn ^Betrage firf)eru ]n fönueu, tt)cef)alb bie 'OJlöglid^feit einer

^JJtaBregel mt bie @injie{)uug t)ieUeid)t rcferüirt luerben füllte; aber bie

@€feüfc^aft follte , beüor fie ^u biefer '»Dlafercgel greift , e§ üor^ie^en , öom
Slnfang an beu ben '^(rbeitern rcferöivteu 2^eit be§ ''Dlftienfopitals ju er=

l^öl^en, unb felbft menu biefe Gr!)öf)ung innert)a[B berjenigen ©renken ge=

l^alten mirb, Wdäje bie ^ntereffen ber Öefettfc^oft erfoibern, UJÜrbc e§ fid^

in ber Siegel gemi^ unnot^ig ertpeifen, ju einer fold)en öin^ie^ung ,^u

greifen
,

iebemallö n^enu bie ©efcUfd^aft Öclegeuf)eit f)ätte , in ben 23efi^

früher auSgefteüter lülrbeitcraftien ju fommen, unb biefel um fo mcljr, ali

bie 9trbciter balb einfe'^en mürben , ba^ eS [tet§ mi^lic^ ift , \t)x ganjeS

Söermögen auf einer (Stelle anjubringen.

Sluf @efenfcf)aften , meldie freimillig einen 2:f)eit it)re§ (Setoinnei ^um
SBort^il ber ?lrbeiter !)inlcgen , mürbe (5c^ebo=5eTroti'§ ^Jßtan gauj gemi§

baburrf) übertragen merben fönuen, ba^ fie ben referbirtcn 93etrag jur (fin=

löfuug eingejogener 'Jlftien benu^ten, melct)e alebann unter bie 5(rbeiter

öerttieilt ober öertooft merben fönnten. 9Iber eg mirb faum ein ^öJeifet

barüber fein fönuen, baB bie SBermenbuug beffelben jur j?raufeu^ülfc unb

^Itergoerforgung für f ämmtlict) e 3lrbeitcr ber @efellfd)aft, felbft mo ficf)

S3eftimmungen baran fuüpfen, mel(i)e biefe 2Bo^tt^ten etma§ an if)rer

23ebeutung rür ben einzelnen 3Irbeiter öerüeren laffen, meit bortf)eiI =

t)after für biefelben ift, at§ jene erftgenannte 9}ermeubung mürbe fein

fönuen. 2)ie le^tgenaunte Söermenbung fu(^te fo mi(i)tige ^i(nfprüd)e ju

befriebigen, ba^ biefer Oticf)tung in ben ißeftrebungen für bie $8erbefferuug

ber Sage ber 3trbeiter not^menbig ber S5orrang bor ben söeftrebuugen ge=

geben merben mufe, bie öor^ugemeife bie Ulnftrengungen beä fparfamen 5lr=

beiteri: fid^ ein Kapital an^ufammeln, 3U förbem unb ju erleii^tern

bejmecfen.

3d) fc^lieBe l^iermit biefenigen ^emertungen, metcf)e id^, bcm an micf)

^eridE)teten Grfud^en gemä^, geglaubt t)abe, Dortragen ,pi muffen, iubem id^

Bitte, baran feft^ufialten, baß man nur auf bem 2i3ege praftifcf)er Grfa^rung

einen öollftänbigen ginblidE in bie öielen a3erf)ältniffe , meldt)e burd^ ein

Slrrangement ber Don mir angcbeuteten Otrt berüf)rt merben, unb eine be=

^rünbete Meinung barüber mirb erhalten fönuen, in metc^em Umfange bie

^trbeiter felbft ficf) bemfelbeu anfc^lie^en mürben, ein Umfang, beffen ©röfee

1^auptfädE)IidE) baburc^ bebiugt merben mirb, baß burd) eine paffe übe,

öefe^(i^ef^ormben'^ftiengefellfd^aftenba§jenige^;Hnfef)en
unb Vertrauen Derfd)afft mirb, meld)e§ fie jur 3eit in fo

!^o^cm@r übe entbehren.

aSm Cftober 1876.

Ucbcr bie |)crftel(un9 öoii Äraftma)d)uicn.

S3ei ber ©rmögung ber grage , ma§ gett)an merben faun , um ba§

4^anbmerf in feiner fe!)r fdimeren Äonfurrenj mit bem großen gabnfbetrieb
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äu unterftütien, f)at bie ^omtniffion if)tc 3lufmerfjamfeit ben '^eftrebungen

äugetoanbt, xoddjc in ben letzten ^ofiren auf bie ^etfteÜung f(einer bittiger

^raitma|(^inen gevid^tet ttioiben finb , burcE) n»el(f)e bie ^rajt , welche bie

gto^e ^IRaj(J)ine in ben Offli^i-'ifen ^eröorbtingt, fo gef^eitt lüerben fonn,

ba^ ber fleinere 'Z^e'xl , ben bev ein^etne tteine 23etrieb baran gebraucf)!,

aui eine bittige nnb bcciueme äöcife biefem ju ©ute 'tommen fann. S)a=

bur(f) toürbe ba§ Uebergett)id)t be§ großen 'i^abxxthetxuhe^ über öa§ ^anb=

tt»er! lücjentlid^ öerfc^toinben , unb t)infiii)tli(i) mehrerer '^U'tcn bon ipanb^

tüevfen toürbe bie 9tntt)cnbung öon fo((^en {(einen itraTtmaf(i)inen baju

beitragen fönnen, baö fyainilientebcn toieber aufpriiJiten, toelc^eä je^t me|r

unb me^r baburcE) ju Srunbe ge^t , ba^ ^^^auen unb .^inber buvd) if)re

23efc^äitigung oft in öerfd^iebenen f^^^i-ifc" getrennt toerben, lüo bie 3lrbeit

nebenbei nidE)t Jetten bie ©ejunb^eit untergräbt, ben ©ebantcn, einmärert

unb ba§ Sntereffe für bie ,^äu§Iid§feit öernid)tet. S)er '^äustic^e ,^eerb

toirb im 9Befentii($en bann nur alg gemeinfame ©ct)(afftätte bcnu^t unb

ba^u jurocitcn eine SJla'^täeit einäune'^men. S)ie Oereinte Äraft ber großen

^taj(i)ine, trelct)e man an einer einzelnen ©tette benu^t, ift e§, bie bie

gro^e SJlenge Arbeiter an biefer ©tette jufammenfü'^rt. Kann bieje Äraft

o()ne gro^e Soften in eine 5]lenge tteiner Äröfte, toelt^e in bem eigenen

Aöeim jeber Strbeiterfamitie öettcenbet toerben fcnnte, get^eilt toerben, bann

mürbe bie Arbeit fomo^l lo^nenber merben toie unter gefünberen unb für

bie f^-amiüe glücftid^eren 35ert)äUniffen öor fid) get)en, unb bann mürbe

monifie ^anbmerferfamiüe , meiere je^t me^x unb mel^r ju ©runbe gel^t

ober in ben menfdjengefüttten 3Ber!ftätten ber ©ro^inbuftrie jerftreut toirb,

mo fie ein ©lieb ber großen 'DJtajdjine mirb unb ftrf) mit ben SSetoegungen

be§ großen 9tabe§ 'fierumfditoingt, toieber i^re frü{)ere unb treiere unb felbft=

ftänbigere ©tettung einnehmen fönnen unb toie frü'£)er eine nü^tid)e ^ittet=

ftaffe 3toif(i)en ben ^^abrifanten unb benjenigen 2irbeitcrn toerben fönnen,

me((^e at§ ©el^ülfen bei ben mel^r untergeorbneten 5lrbeiten ber ^nbuftric

befd)äftigt toerben. 6tne fotc^e 2;I)eilung be§ i^abrifbetriebeS ftnbet j. 33.

bei ber ©eibeninbuftrie in i^ranfreic^ ftatt, too ber gabritant Material unb

dufter liefert, ba§ SBcben unb bie Zubereitung gej(^ie()t ober im eigenen

^aufe ber SIrbeiterfamilte , unb eine cil^nlidie Slrbeitfitfjeilung toürbe jelbft=

öerftänblirf) auc^ in manchen anberen i^nbuftrieätoeigen ftattfinben fönnen,

befonber§ in ber Seytilinbuftrie, fatt§ e§ glüdte, ^afc^inen ^u finbcn,

toe((^e einen fteinen ^(a^ einnet)men, toenig im ,^aufprei§ foften unb ol^ne

gro^e Unfoften benu^t toerben fönnen. ®ie 23cbeutung einer gtücflidien

Cöfung biefer 3Xufgabe unb berjenigen Seftrebungen , bie in biefer ^infic^t

gemacht finb, finb namentlict) öon einem ber bebeutcnbften te(^nifd)en 65e=

teerten unferer S^^^, öon bem 3)ireftor ber fönigüc^en „öetoerbeafabemie"

über ^oI^ted)nif(^en 2e!^ranftatt in SBerlin, ^^rofeffor ^^ranj fReuleauf,
in einem öon if)m im .^atire 1875 herausgegebenen toiffenfc£)aftüd) = ted)=

nifd)en Söerfe ^) bargeftettt toorben. ^nbem er üon fpecietten Unterfud^ungen

ber burd) bie ^afd)inen [tet§ geringer toerbenben ^ittoirfung ber 5Jtenfd)cn-

I)anb unb ber toad)fenben ©elbfttl^ätigfeit ber 5Jtafd)inen ju einem freien

@tanb)3unft ben le^teren gegenüber überget)t, f)üi er fic^ in bie brennenbe

^) 2:l)corctif(^e .fftnematif. ©runbaüge einer 2;t)cotie bca 2Rafc^inentoefen§. 1875.
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gfrage bev S^it l^ineingeßogen gefüIjU unb eS für feine ^4Jfli(^t angefe^en,

ben burd) feine Unterfuctiungen gemonnenen ßinblicf in bas Sßefen bev '!)3ta=

^d^inen ba.^u .ju bcnuljen ,
^n einem üoüftänbigeien Uvt^eil über bcren 5öe=

beutung für bog fociole l'ebeu beizutragen. @r ift babei ,zu ytefultaten

^cfommen, roelc^e bev 3fnbuftrie eine neue, ber gefammten (SefeUfd)Qft, unb
nomentlid) bem ^^rbeiterftanbe folbft, l^eilbringenben ^"^utunft ^u öerfpvec^en

trf)einen.

£ie Jlonimiffion bringt bann in if)rem SBeric^te eine fur^e 9}litt£|et[ung

be§ 3fnf)alteö ber betreffenben ^Ibfd^nitte hc^ i)teutcaur'fd)en 333erfeö, unb
jd^lie^t bann, inbem fie erftärt, hd) bem .spauptgebanfen ber 2)ar[teUungen

bei tc^teren anfd)tie^en ju fönnen

:

6§ tDÜrbe Don einer fo groBen i^ebeutung für bie gefammte ^nbuftrie

fein-, toenn bie in biefer 9tid)tung gemad)ten Seftrebungcn .^u einem niirflic^

|)raftifc^cn i)tefultate füf)rcn fönnten, hav, bie i^ommiffion geglaubt f)at, bie

?lufnterfiamfeit ber Oiegievung auf biefc unb auf bie gaujc ted^nifc^e (int=

toidfetung auf biefem ©ebiete l^intenfen ju muffen, unb .^u beantragen, ba^
eine Unterfud)ung angeftellt toirb, ob biefe flciuen .türaftmafc^incn nid)t

frf)ou je^t fo weit gcbiet)en fiub, ba^ fic in einzelnen Crten bon ber 3n=
buftrie unb bem Aöanbroerfe unfereS !Ganbe§ bie Äoufurvenz mit ben großen

S)ampfmafd)incn foUten aume^men fönnen, unb fall§ biefeg bcr ^all ipöre,

bann fo(d)e ^raftmaft^inen allgemeiner befannt ju mad)en unb bereu ?(n=

jdt)affung ju erteid)tern unb zu förbern.

Äontrolc über i?cbcn^mittcl.

S)ie Äommiffion f)ält e§ für bur(^au§ not^ttüenbig, ba^ ber 3}erfauf Don
^Lebensmitteln fontrolirt ftiirb; fie bezcit^uet bie ]^auptfäd)ti(^ften 93eftim^

mungen eineg zu biefem 3^f<^e z« erlaffenben ©efeljeS, meld)en mir bie

folgenben entnehmen:

^n i?ol3eni)agen tüirb für Sfiec^nung be§ Staate^ ein Laboratorium

emcf)tet, meld)e§ ber oberften 5;*eitung ber ©efunbljeitöfommiffion unterfteüt

tüirb, unb für metdieÄ bie erforberli(|en 6f)emiter u. f. m. beftellt merben.

3Ju ben übrigen ©tobten mirb , mennmöglid) burc^ Sßereinbarung mit

einem 5lpotl)efer, ober auf eine anbere SBeife ein Laboratorium zur 33e=

nu^ung ber (Uefunb^eitsfommiffiou ^ergeriditet. 2)ie 2(u§gaben für bie

Einlagen unb ben 33etrieb biefer Laboratorien werben Don ben (3tabt= unb

umliegeuben Lanbgemeiuben im ^yer^ättnifj ]nx GiniDo^nerzal)l beftritten.

2)er ^^^otizeibebörbe liegt eö ob, bie Lebensmittel, borunter einbegriffen

:

Sier, Wxl^, ^rot, 'OJle^ , S^^ifd) ,
^udn unb Aiaffee, an allen 9}erfauf§=

ftellen , in 33äcEereien , in (£d)läd)tereien unb bei ber fyeitbietung auf

''JJMrften unb Strafen unterfuc^en zu laffcn.

^n feber ©tabt finb öffentiid)e ©d)lad)tbäufer zu errid)ten, in loeld^en

fortan alle§ Jpornbiel), ©c^roeine, ©d)afe unb ^^^^ferbe zu fdllad^ten finb.

SSci 5Hoggen= , 2Beizeu= , ©auer= unb gefid)tetem 33rot , roclc^eS feil»

geboten wirb, fott ber ^rei§ angegeben merben.

ö. J^ol^cnborff-Srentano, gQ^rfiud^. III. 3. 4.
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3um @rf)tu| y(i)IäQt bie .^ommiffion nocf) öetft^iebenc Glittet jur

Söerbefierung ber Sage ber SIrbeiter öor. Sil© foI(^e nennt fie:

©^arf äffen, bcren 9}ertt)altung namentürf) einer njtrffamen bef)örb=

liefen .ff'ontrole bebarf;

bie Srricf)tung öon gefunben Slrbeitcrtool^nungen nac^

bem fogenannten 5Mt)I'f)aufcner ©t)ftem, toeld^ei betn 5(rbeitcr (Belcgent)eit

bietet, bur(^ ©parfamfeit felbft Sefi^er be§ öon i'^m bewohnten unb ge=

miefficten .l^aufe§ ju toerben;

unb ^ebung be§ Solf §f döulunt erric^te§.

@nbli(^ forbert bie ßommiffion auii) bie Slbfc^affung ber

©onntagSarbeit ').

^) Sie testen Slbfc^nitte beB 6omtntffion§beTt(i^te§ finb üon mit fur3 jufammen:

gefaxt lüorben.

2et Ucbetfe^er: §einxid) 5Jtarten§.



Pa0 ollgrinrinr Stiiniurfi^t iinti Vit plitifdjr fiilbiiug

im 2)eutjd^en Oteic^e.

üBon

ä. Ciulmcriurq.

I. 2^aö oUgcmcinc Stimmrcdit.

^ür Staaten, in ttjcti^en bie SBaf)(en bet 93olf5öevtreter auf ßrunb
be§ allgemeinen (Stimmre(^t§ ^u öoü^ielien finb, ift coniequenterroeifc

allgemeinöer Breitete po(itiicf)e 23ilbung ju forbern. S)a nun aber bii

ju folrf)cr 55erbreitung in ber 2Birfli(^feit bi§|er fein einziger Staat
gelangt tft, jo ift bai atigemeine 8timmre(i)t für unfcrc 3cit ein no(^ öer=

frü^tcr äöatilmobui.

5£)a§ !^anb, metc^e^ man öorpg§tDcifc al§ ba§ 8anb p o t i t i f (^ e r g r e i =

l^eit bejeic^nct unb ba§ fi(^ am längften anbauernb, nidjt blo§ in be=

ftimmtcu ^^fi^abfc^nittcn , einer fold)en erfreute, ift: ©nglanb. SHiefeö

ift aber, tro^bem, ba§ e§ feine magna cliarta ber ^reil)eiten fcl)on Dor

^ci^r^unberten er!^ictt unb fie ftetig meitcr bilbetc, noc^ ^eutc nirf)t 6i§

3um allgemeinen Stimmrecht
,

fonbern nur bi§ ^ur fogenannten .söau§=

l^attungSbiü, nac^ roelcf)er immer nur nod^ ein 16ef(^ränfte§ Stimmrecht bei

SParlament«mat)lcn ausgeübt tüirb, öorgef(i)ritten. jDiefe 3urücft)altung ift

in ricf)tiger politifc^er (iinfic^t geübt morben unb feine§roeg§ bes^alb, meil

bie politifc^e 3?ilbnng in (Jngtanb mcniger oerbrcttet ift, al§ in benjenigeu

Säubern, in meiere tas, atigemeine Stimmrecht bereite cingcfül^rt mürbe.

S)a§ ^^otiö jur ßinfü^ruug in biefe lOänber founte aber nic^t bie un=

mögliche, toeil tf)atfä(i)li(^ unbegrünbete, Grfenntni^ fein, bafe bie politifc^c

33ilbung allgemein genug öerbrcitet fei , bamit ba§ 33olf bas allgemeine

Stimmrecht ausüben fönne, benn biefes Stabium politif(f)er 33itbung fjüt

bis'^er fein einzige! 3}olf erreicht. 5lnbererfcit§ fann aber ebenfo menig

angenommen merben, ba§ bie Ginfü^rung ganj ber ^Jiotioe ermangelt ijobt

unb einfach aul Saune ober ,5"!^^ ober car tel est notre plaisir erfolgt

fei. ©§ finb ba'^er anbere 'D3iotit3e ju ertunbcn, wenn biefe auc^ bem einzig

juläffigen 'DJlotiD t^atfäc^lii^ conftatirter, allgemein öerbrciteter politifd)er

^ilbung nirf)t gleidjtüert^ig finb. £rei folc^e^ftotiüe fann man an=

netimen : ein tf)coretif (i)e§ unb jwei politif c^ = praf tif d^e.
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©0 lote e§ eine ^nt gab , tuo man eijrigft unb unauegcfctit barüber

literärifci^ ober tl^eoietifd^ fttitt: tueldie 9Irt ber 3}erTaf|iing bie ber 58otf§=

freitjeit günfttgfte jei, toobei man baf)in gelangte, ba^ entnjeber bte con=

ftttutionelle ^JJtonat(i)te obei; bie Stepublif jene ^o^'^^^'ung erfülle, fo ift

aud) über ba§ jener ^yrei^cit günftigftc 2Ba]^tred)t biel geftritten unb ge=

jcfiricben luorben. ^an erfannte al^ folc^eö enttoebcr ba§ burd^ einen

Scnfug befc£)ränftc ober ein unbef(f)rän!te§, fogenannte§ atlgemeine§ (5timm=

red^t. äöurbe bann in fyolgc unb in 5hi^ann)enbung jener t^eoretifc^en

(Erörterung ba§ le^tere ©timmred^t eingefü'Eirt, jo Ifialten wir jür entjprec^enb,

ba§ ^otit) jur @injüf)rung beffelben in einen beftimmten Staat ein

tl^eoretifd^eS p nennen. 3tt§ b i-' a 5^ t i f rf) fonnte fic^ aber ba§ allgemeine

@timmred)t erft nad) gef(^e§ener SinTü'Eirung betoä^ren. ^ie ^inter'^er

gcluonnene bi'a'ftifd)e Srfa^rung ber mit bem allgemeinen (Stimmrecht be=

bad)ten Staaten fprid)t aber e^er gegen aU für baffelbe. 3Inbererfeit§ mu^
cö öon ma^gebenber SSebeutung fein, ba^ ©ngtanb at§ berjcnige Staat, in

Sejug auf tuelc£)en bie reid)[te @rfat)rung öorliegt, fic£) bem unbefd)ränften

Stimmred^t nid)t äugetuenbet t)at, fonbern an bem befdE)ränften ein ©enüge

fanb. S;iefe (Srfa'^rung lag freilid) fc^on öor ber ßinfü'firung be§ allgemeinen

(Stimmred)t§ in granfrei^ unb 2)eutfc^lanb öor, aber bie tf)eoretifdt)e

'^leigung, ba§ mögtid) ttoUfommenfte Softem, ein ha% gonje 33o(E umfaffen=

bee, jur ?lnmenbung ju bringen, übermanb unb mi^adjtete bie ma^nenbe

Stimme :politifdE)er ©rfa'firung. S)a§ ßanb be§ rafd)en unb ha?> be§ be=

bäd^tigen 6ntfd)[uffe§ übten gtetd^e öerl^ängni^öoüe 2^at, ein unb berfelbe

2Bat)lmobu§ mürbe ^errfd)cnb in ber fraujöfifc^en 9tebublif unb bem beut=

f(^en, öorjugSmeife monard^ifd^en Staatenbunbc. Unb bie Uebung biefes

allgemeinen ©timmred^te o^m entfbredienbe allgemein ö«rbreitete poütifctie

Silbung mar fo menig eine biefer le^tcren gemäße , ba^ für bie üiebublif

eine gro^e S<^^ 5Jlonarct)iften unb für ha^ S)eutfc£)e 9lei(^ eine gro^e 3^^!
biefem feinblid)er (Stemente gemä^lt mürben. Stefe boUtifc^e ^Bilbung

reid)te atfo ntdC)t einmal bi§ jur äöürbigung ber allgemcinftcn 2iuf=

gäbe be§ einen ober anberen ßanbe§ ober 5Reidt)e§, gefd^meige benn bi§ jur

(h'fenntni^ ber f p e ci e 11 e n 5lufgaben, ^n i5rranfreict) ift freilidE) injmifd^en

bie ^a1)i ber Sflebublifaner eine größere gemorben, aber toie biele betfelben

finb nur @clegenf)eit§= ober Cbbortunität§republi!aner , in S)eutfd^lanb

mäd)ft aber in ber Dtei^e ber 5lbgcorbneten be§ 3teid^§tage§ nod) immer bie

3a't)t ber @egner be§ Seutfd^en iJteid^ei.

SBenn nun, tro^ ber Srfa^rung , ha^i S)eutfd^e 9letd^, beffen ©in^et^

ftaaten nod) ^cute an einem befd^ränften Stimmred^t fid£) genügen laffen,

bennod^ mit bem unbefd)ränften ©timmredfit öerfef)en mürbe, nomeu et

omen, fo mögen au^er jenem fogenannten t^eoretifd)en ^Jlotitie nodt) anbere

^)raftif(^ = bol^tifc^e ^JlotiOe ma^gfbenb gemefen fein.

3unäd)ft tonnte ein 5Reid^ neuer Stiftung, benn öon bemalten l^atte

e§ nur bie Sejeidjnungen 9leid§ unb 9teid^§tag, ba§ unbefc^ränfte

Stimmrci^t allen Sd^ic^ten be§ beutfd^en 33olfe§, aud) ben uncenfirten,

bie 5lu&übung be§ Stimmrechts in bem für baffelbe örridEiteten 9tcid)e gc=

mäl)ren moEen. Sobann aber fonnte ba§ allgemeine Stimmred^t al§

^3]Uttel jum ^tütd, aU politifdf)e ^äbagogie bienen fotten. 5£)urd^ Hebung

einer allgemeinen politifdien ipflid)t !^at praftifd^=bolitifd)e SStlbung allgemein
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Dcrbreitet loerben follcn. 6S lann jtüot biejen beibcu prafti|ii) = pütiti|c^cn

"DJlotiüeu eine S3ebeutuni3 nxdjt Deiiagt toerben, felbft roenn man and) baä

erftfxe, toie üie(fad) 9cid)el)en, aU ^JJlittd 3nm ^luccf, als caiitatiu bcne-

volentiae ber ,^uni ^Jlürbbeutfd)cn 5J3unbc t)in3utvctenbcn ivotfst^eilc anffa^t.

)}[i)ex e» lä^t fid) nid)t (tnigncn , bo^
,

joioie jencö t^eoretifd)c 'DJlütiti, fo

auc^ bicfe beibm pütitifd) = pvaftiid)en "DJlütiöe fin ^Hijifo beftctjcn (ajien,

inbem einem i^olfe, tvol3 nid)t aÜQemein öerbveitetcr poütifd)er '-öilbung,

bennod) ein allQcmeineö £timnu-ed)t .^uv llebnng antjevtvaut iiniibe. (5d)ün ein

innerf)atb f teinev Ifreifc geübte« politiid)eö (>rpeviment ift ein öon eiiiften Öe=

]dt)xtn begleitetes 2i)agni§, biefeö mQd)ft aber ,^n treiteften !]£imeniionen in

einem roeit über 40 '»JJUUionen umiaüenben, noc^ ba^u bnrd) ©tammcg=
unb ÄonTeJi"ion50eifd)iebcnt)eitcn getrennten, roenn and) potitifc^ burd) eine

©ej-ammtperiaijnng geeinten Oieid)e. Siieje SDeiiaifung nnb ifire Hebung

fann .^niar mit ber ^eit bie bie politifdjc (Sinignng l)emmenben (^inflüjje

jener Unterfdjicbe überroinben, aber bei ber ^-öegrünbung eineö neuen
Oteic^eö nuifste man jenen Unteiid)ieben , nid)t btoö in ^HejerDatrec^ten,

toeli^e met)r ber (Souöerainetät, alö bcm 3Jolfe geiüüt)rt anirben, iHed)nung

tragen ,
Jonbern aud) im SBa^lmobuä. -JJIan fonnte nic^t ermarten, ba^

in ber ©efammtmaffe beä Golfes unb biefeö at§ bered)tigten 3Bä()[evö jene

Unterjd)iebe nnb bk oteüung .^um Sonberftaat unb ,^ur Äirdie überhaupt

bei ber 'Jlusübung ber 2Baf)[ ^um 3}eitretunggförper ber poütijc^en Gin()eit

au^er 3Sirfung bleiben mürben, unb biefc äBirtungen [inb benn aud) nid)t

ausgeblieben. 2;ie 4>ürtitu(ariften unb lUtramontanen unter ben ^}teid)5tag§=

genofjen Derbanfen roefenttid) ben gegen bie poUtijcfje (Einigung unb if)re

gebilbete go^'"^- bae S)eutic^c tReid) gerid)teten (Strebungen unb bem 'OJkngel

an 33ejä^igung ber 2öä{)ter jur Unterfd)eibung ber ©ren.^en jraifdien (iinjel=

unb ©ejammtftaat
,

fornic ber Unfä^igteit, Äirt^lic^eg unb ^^^olitijc^eö üon

einanbee ju trennen unb fc^eiben, if)ren ©i^ im 9ieid)§tage; mäl^renb bie

^i^artifutariften allenTaüs nur jür einen ©onberlanbtag fid) eignen , bie

Ultramontanen nur für eine fird)tid)e 3]erfammlung.

Xie 9{eid)äregierung unb ber 'Jleid)Stag jollten gemeinfd)aitlid) ben

inneren "Jluebau ber gemeinsam angenommenen 33eriafiung beö 2;eutfcf)en

Üteid)e3 poüenben , ey rourbe unb mirb inbeß nod) immer bie ^^nigabc ba=

burc^ erfc^mert, bafe eine grofee ^a()l ber berechtigten ^JJtttljelfer e» Tür i^re

^^flic^t l^ält, bie ßntmirfelung unb SJoüenbung be» 9Berfe§ möglid)ft ^u

bet)inbern. 2Ba» f)elTen bie Ojrunbünien einer 33erTaffung, toenn bie biejer

nöt^igen Sinftitute nic^t ^nr öoUen 3luöfü()rung gelangen. Saö jd)roierige

2Berf beburrte red)ter ^J3länner an re{^ter ©teile, baä allgemeine

Stimmred)t rührte bemfelben aber eine grofec ^Q^^ 33ertreter be§ pajfiüen
3Biberftanbe§ ju, meld)e fidj fc^on bann Tür loijal {)ielten, menn |ie nic^t

5um aftiüen SBiberftanb übergingen, ^nbt^ intioloirten bie partifula=

riftifd)en unb J?nlturreben nid)t minber aftiöen äßiberftanb. ^ier^u tam

nod) bie, roenn and) fleine, \o bod) energifc^ rebenbe ©ruppe ber 2)emo=

traten, mit ober ol)ne io,^ialiftifc^er Jenbenj , meiere nic^t bloö gegen ha%

Seutjc^e ^Mcid) unb befien monard)iid)e gorm, fonbern and) gegen beffen Sinn:

bie befte^enben inneren gcieUid)aftlid)en ,'^uftänbe reagirte. S)a^ auc^ jolc£)e

Elemente in ben ')teid)»tag gemät)lt Tuurben, fonnte nic^t SBunber nel)men,

ionberTi toar eine gan^ natürlid)e golge be§ allgemeinen ©timmrecf)t§ eineä
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baju nod) mcf)t poüttic^ reifen 9}olfe§, lüetrfies loeber au§rei(i)enbe Segriffe

üon bcr goi-'m bc§ ©taaieg
,

gefditoeige benn üou feinem iunerftcu Äcrnc,

ber bürgerlict)en ©efellfc^oit l^attc uiib, rcie mx fpäter fc^en raerben, roegcn

mangelnber genügenber politifc^er 33ilbung and) ntrf)t f)a6m fonnte.

5Die .l^offnung, \)a% burc^ '^lus-übung be» allgemeinen ©timmred)t5 bie

fel)(enbe poIitifii)e Jöiibung werbe erraorben unb 'allgemeiner Derbreitet

toerben, tonnte in ©ifiittung gctjen unter einer beftimmten äJorauöfe^ung,

menn aber biefe fe^ttc, mu^te fiii; bie .Hoffnung ate eine trügerifctje er=

meifcn. S)ie SJorauefe^ung ift: ba^ fi^on ein beftimmte^; g'Onbs
potitifd)er 33tlbung bor^nben unb allgemeiner öerbroitct toar, ber

bann burd) Hebung weiter entroicfett tt3erben fonnte. Siefer ^yonbi aber

unb feine weitere 33erbreitung fetjtte, bie äöeiterentwicfelung eineä ni(f)t

üort)anbenen gonbe mar bat)er eine togi|d)c Unmöglic^feit. ©o fonnte

nur nadit^eitige f^otgen iit 3Iu§ü6ung bes allgemeinen ©timni=

re(^t§ burc^ ein nic^t gef)örig politifi^ öorgebifbetes iöolf l^aben. £aS
fouoeraine 9]oIf glaubte mätjten 3U tonnen, wen c§ wo Ute unb nic^t ben

e§ foUte, hu 3BaI)[en waren ba'^er willfürli(^e. 9iid)t würbe immer
derjenige gewäfjtt, ber burd) SSilbung unb entfprec^enbe politifdie ©efinnung

bie beften (Garantien bafür gab , ba^ er eine geeignete '^erfönlic^feit jur

Xtfciinaijxnc: am inneren 3(u§bau be» S)eutfd)en Oieid)e§ unb ^ur 3Bat)rung

ber politifc^cn dinigung ber ftamme§= unb g(auben§berfct)iebenen S3eftanb=

tl^eite be§ beutid)en SSoIfeö fein werbe, fonbern entweber Serjenige, ber alg

^^artifutarift griinbfä^tii^ ber Sinigung wiberftrcbte, ober S)erienige, ber ali

Ultramontaner hin ©taat unter bie ^irdie beugen, ober enbtid) Serjenige,

ber al§ Semofrat bie 9Jtonard)ie in eine Otepubüf wanbeln ober alö ©ocia(=

bemofrat ben fieftetjenben (Staat in bie (SefcHfc^aTt auflöfen woKte. So
war e§ benn fein 3iii<i^' fonbern eine notl^wenbige ^olge be§ bem politifc^

ntd)t genügenb reifen SSotfe öertie'^enen allgemeinen ©timmred)t5, ba§ öer=

fd)iebene bem Seutjd^en Üteid^e unb feiner fyeftigung wibcrftrebenbe Elemente

öom 33olfe, welc^eg bie politifc^e 5lufgabe be§ neuen 5)iei(^e§ au§ ^J3tange(

an poIitifd)er 33i(bung nid)t erfannte ober fic^ burd) Stgitatoren wegen be§

glei(^en 5)tangel§ Ieid)t, faft wiberftanbgtos lenfen unb irreleiten lie^, in

ben beutfd)en fReid)§tag gefanbt würben, unb S)a§ tro^bem, ba^ ba§

beutfd)e SBoIf in feiner großen 5]te:^r^eit ju ©unften be§ 5)eutfc^en 9tei(^e§

unb feiner ^yortentwidelung geftimmt ift- S)en bem S;eutfd)en 9tei(^e nad)=

tt)eiligen 9(u§fatt ber 2Bat)Icn unb bie notl^wenbige Söirfung be§ allgemeinen

©timmred)t§ '^aben au(^ ^]3Mnner, Weld)e nid)t für 3(nf)änger be§ neuen

S)eutfd)en ';Äeid)e3 gelten tonnen, erfannt. , S)er ^^Publicift Gonftantin ^^ran^

l^at e§ aU eine Söirfung beg allgemeinen (5timmred)t5 be^eid^net, ha^ bie

Sentrumepartei unb bie Socialbemofraten im 3leid)5tage fo fel)r unb wie

nie 5uüor in einem @in,^eüanbtage anr^ewadifen imb ba§ Oieic^stagemitglieb

35e6el ;^at in einer Oteic^etagsfi^ung mit anerfennenöwertl)er Cffenf)eit alö

3Wedmä|igfte§ 5)Uttel, bie 8ocialbemofraten au§ bem Oteic^stage ju cnt=

fernen, eine 9teform bes befte^enben 2Bal)lmobu§ Be^eiclinet. 5lu^ l^ier gilt

e§ bal)er, öon feinen ©egnern ju lernen.

6ine ^tftänberung be§ bis'^erigen 2öaf)lmobu§ unb bie ©infül^rung eincä

befd)ränften Stimmrc^tö für ben 9teid)5tag erfd^eint nun aber wegen ber

erfa^rung§mä|ig nad^t^eiligen folgen bee allgemeinen ©timmre($t§ nid)t bloä
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iüiinjd)enetDei-t^
,
jonbcm aud) nott)ii)cnbig uiib luo'^l auÖ) mögtid^, S)ie

luegeu be5 eweid^ten Övio(gc§ ciivigflen '4>Qvtifane be5 allgemeinen Stinim=

vec^tö finb : 'baii Gentnun, bie (Sücialbcmü£vaten, bic '4>artifntari[tcn. 5-cvncr

luerben fid) nic^t leii^t üon bemfelben abrocnben (äffen bie SDoftvinäve bcr

bentfc^en 3fi-'i'il)eitöpoUtif quand inOine: bie 5t>^'tid)tittöpQi-tei unb bcr

äufeeijte i^lügel bev -JUitionallibcralen. dagegen luäicn n;o()l ber Üieform

geneigt ber größere 2t)c\i ber "JiationaUiberalcn unb bie t)erfd)iebencn confer=

öatiöen lyraftionen, unb ob nid)t aud) ein Xt)eil beö (Zentrums fid) i(;uen

anfd)licBen loürbe, lueiin ber (yriebe 3iüifd)en ben lUiüdjtfiabcrn beö Staatesi

unb ber itird)e üereiubart ift, ift miubeftcns fragüd). Saruad) fd)eint eine,

tüenn aud) nid)t ftarfe, ^JJlajorität ber lUb)d)affung be» attgemeinen ©tinnu=
i-ed)tö gefiebert.

. 6inc anbere ^xage ift: ob biefelbe 3tegierung, tüe(d)e baö altgcmeine

<3tinimred)t au» eigener freier i^nitiatioe bargeboten, auc^ jur 33efd)rünfung

beffetbeu bie ^nitiatiöc ergreifen luerbe, ober fallö bie ^iidtiatiOe baju auä

bem 5Reid)ötage t)erOorget)t, il)r juftimmen lucrbc?

2)ie ii3orfrage ift Ijier : fann bie Oteid)äregierung, o{)ne einer potitifd^en

Snfonfequenj gejietjen ,^u werben, für bie ^Jlbanberung beö befte()cnben

3i)al)lmobu3 eintreten? 3Bir glauben, biefe gtage bejahen ]u fbuueu. "aud)

eine Oiegierung, unb felbft bie einfid)tig)te unb befte, niu^ irren fönnen,

!eine ift infaüibel. £ie 9tcgierung l^at, bona tide baä allgemeine t£timni=

ted)t für ben beften 9Ba^lmobu§ ^altenb, biefen für bie 2Bat)len ^um beut=

fd^en <Heid)Stag in 3.{orfd)tag gebracht, fic fann nic^t minber bona tide,

nad)bcm fie auö ber ^^Irt ber 5tuöübuug beffelben erfannt , baB ba^u bie

crforberlii^e politifc^e iöilbung im 2}olfe nod) nid)t allgemein genug üec=

breitet fei, üorfd)Iagen , bas ili3al)lred)t auf äödljler ein^ufd)ränfen, raeld)en

bie erforberlidje politifc^e 23ilbung ,^ur ^lu^übung beffelben fc^on eignet,

ober fie fann öorfd)lagcn, ba^ bie 2Bal)len tvic in beutfd)eu Ginjelftaateu

burd) öor()er geiDäl)lte äBa^lmänncr, öor fiel) gelten, {yreilid^ toaren bann
aber aud) bie 2öa^lmänner nid)t naä) allgemeinem (Stimmrechte ^u roäl)tcn, in=

bem bann n}ot)l biefelben unb Piclleic^t größere nad)t()oilige i^olgcu ein=

treten müßten , inbem bann aud) bie äÖal)lmanner burd^ potitifd) uicl)t

gef)ijrig tiorgebilbete geroäfilt toerben toürben unb ^\üax ftatt bes einen

^bgeorbneten eine iüeit größere ^ai)i 2Baf)lmänner. 6ö bleibt alfo nid)tä

übrig, alä jum (ienfuö, ber nod^ t)eutigen SageS in bem ja aud) üom
(Eentrum, ben ©ocialbemofraten unb ben f^rrei^eit^boftrinären t)od)gepiiefenen

6nglanb befielt, jurücEjufe^ren mit bem 33efenntni§, baß man hm po=

litifd)en SJilbungöftanb unb bie Verbreitung politifd)er y3ilbung im beut=

fd^en 5}olfe überfdjd^t !^abe. Unb ein folc^eö iÖefenntni^ fann bie beutfd)c

.9teid)5regierüng um fo el)er unb beraubter ablegen, als fie lüiffeu mufe,

ba^ mit ben bisljerigen 53tlbung5anftalten unb fonftigen ^ilbuugömitteln

bie politifd)e 53ilbung bcä beutfd)en ^iJolteg nid)t intenfio genug fidl) üer=

tiefen, nodt) ejtenftD genug fi(^ öerbreiten fonnte.

äöenn nun aber tro^bem ber Sioftrinariömuä bennod^ bie politifc^c

^nfonfequen^ einer fid) felbft geroifferma^en reformirenben 9tegierung be=

l^auptete
, fo fann bagegen ein ^Jlai eingetoanbt werben , ba^ es in ber

^olitif infofern nie eine Äonfequeiig gibt, alä fie fic^ ftcts nad^ ben
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öcftel^enben ^uftänben, bie nic^t immer biefelften bleiben, jonbern

firf) änbern, ju rid^ten t)at, uiib ba^ bev poütiftf)e ©titlftanb |o biet aU
Stagnation ober gar auc^ 9tü(i((f)ritt fie^eic^net, unb ba§ enblic^ ein 9lü(f=

fc^ritt bie not^menbige ^^olge eine§ 3U meiten 33or|ci)ritt§ ift, inbcm auf

bie ju meit ge^enbe Slftion ftet§ eine ^urücfbrängenbc 9teaftion jolgen

mu§. ©in ni(i)t auiget)altene§ ober mcf)t reditjeitig ,^urücfgelenfte§ 9}ortt)ärt§

treiben unöermeibüd) in ha'^ politifd^e föt)ao§, in ttield^em e§ feinen feften

'^unft mef)r gibt.

@§ fann aber jemer bejtDeifelt werben unb ift bejtoeifelt »oiiben, ba^

ber (eitenbe Staatsmann jur angcbcuteten fogenannten politijdjen Snfonje=

quenj mit eigener ^nitiatiöe bereit jein ober bei anberer Snitiatiöe fid^ bereit

finben laffen toürbe. 6» ift inbe§ eine größere Seiftung bes ©taat§manne§,

einen ^rrt^um ein^ugeftel^en, unb eine foI(i)c liegt bereite in ben 5Ieu^erungen

be§ leitenben (Staatsmannes über toirftifd^aytliiiic fragen öor, al§ auS

bloßer öermeintlic^er politifdier ^onfequeng ben .Darren noc^ tiefer ficf) öer»

fahren ju laffen unb bem Staate baburcf) nod) tocitere übte ^^olgen ju

bereiten. @in großer Staatsmann fann fein fonfequenter 2)oftrinär fein

rooEen, er mu§ ftetS bie grage nad) bem praftifc^ bemäf)rten Söert^e einer

angetüanbten S)oftrin fi(i) öor^atten. 33eantmortet fic^ i{)m biefe f^rage

aber baf)in: ba^ bie Softrin praftifd) fiel) nicf)t bemä^rt
, fo ift e§ bcS

Staatsmannes ^f(i(i)t, fie aufäugebcn unb eine enffpredienbe 9ieform an3U=

bahnen, wenn aurf) biefe, inbe^ nur anfdieinenb, rücftoärtS meift,

benn in Söirf lidif eit foU fie ben Staat toieber auf ben rechten Söeg,

unb baf)er öormärtS bringen.

SJon toetc§em gß^fo^ foE aber bie i^nitiatide auSgel^en? 3}on ber

Üleid)Sregierung ober auS ber 5)titte ber üteic^StagSgliebcr? . Seibe gaftoren

§aben öeriaffungSgemä^ bie.^nitiatioe, beibc fönnen fid) ba'^er i^rer be=

bienen. S)ie i^nitiatiöe ber 9tegierung ab^umarten , mürbe mel^r bem ah'

getanen unb öerfe^mten ^ßeöormunbungSftaat entfpre^en. S)aS t)ermeint=

lid)e odium aber einer rürfroärtS toeifenbcn 25orIage, toeldieS ben einep ober

anberen gaftor öon ber ^nitiatiöe abmatten fönnte, befte'fit bann nid^t,

menn man in ber 9teform eine notfimcnbige , rettenbe 31^at erblirft unb

biefe ba^er fid) alS eine eminent patriotifc^e quatificirt. SDie mögtidie,' jo

ma!)rfd)einlid)e, ober gar gemiffe 2luf(el^nung gegen einen 9ieformtiorfd)Iag

fann, um biefen nid)t borjubringen , fein genügenber ©runb fein, benn

folc^er ©üentualität ift ftetS bie 9teform auSgefe|t gemefen, befonberS Wenn

fie nii^t augenfi^einlid) naä) 3}oTtt)ärtS mieS.

Seit balb einem S)ecennium fommei; unb gef)en bie üteic^Stage, in

gleidier Seif :^at bie @rfaf)rung bei ben 2öaf)Ien if)r praftifd^eS Urf^eit

über bie SBetoäl^rung ober 9lid)tbemä^rung beS allgemeinen Stimmre(|tS

abgegeben, bie S3efd)ränfung beffelben wirb ni($t bloS öon 5JlitgIiebern beS

9ieid)StageS felbft, fonbern aui^ in weiteren i?reifen gewünfd)t, aud) in ber

^^reffe l^aben fi(^ Stimmen für biefetbc bernel^men laffen, bennoc^ ergreift

Weber bie 9leid)Sregierung , nod) ber 9tei(^Stag in feinen 93Utgliebem bie

^nitiatiöe jur Ütejorm, foH nod) etwa weiter erberimentirt ober foll not^

weiteres ftatiftifd)eS 3Jiaterial angefammelt werben? S)ie nad)tf)eiligen

folgen wirfen Weiter, bie @etol)ren für ben Staat wad^fen. S)ie 2luf=

merffamfeit ift ganä ber ultramontanen unb ber Sociatiftenbewegung
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5ugettianbt, baä 6ultur= unb bn§ ©ocialiftengcjcfe follcn aioar bie (Staat§=

rettung gegenüfeet ber il'ivd)o unb ©ejcüjdiaU boIl3ief)en, aber fie üevmögen
eä ni(i)t of)ue 9ieiorm beö allgemeinen ©tinmivfcf)!^. 5öi§ jur ©c^tuelle be§

9lei(i)8tage§ finb jene ©ofeljc buvrfjiü^vbar, bort ftnben aber ber lUtramontane

unb ©üciaUft in ber i()m geroä()rten ^}{ebeücit)eit fein fii^ercS ^^lfl)l. (vrreid)t

if)n ber Crbnung'^ruf ober n^irb i^ni ha'i äBort entzogen, ]o i)a[ er jrfion

S)a§ gejagt, U)a§ er fon[t nivgenbö fagen burrte. So loie bas i^ofe immer
forterjeugenb 33öfeö gebiert, fo roie ein 'Hed)nung5iet)ler bei mat^ematiid)on

Stufgaben immer neue ^Hed)nnngefc()ter erzeugt, fo l)at auc^ ein politifd^er

9ted)nung§fe]^ler weitere poUtifrfje 9ted)nung§fel)(er ^ur f^olge, gegen iceldje

man bann, um fic unf(i)äbtic^ ^u matten, ^Heagentien, aber oergeblidi, an=

jutnenben fud^t. 6in fo(rf)e§ ::}{eügcn§ toar bie öon ber '}ieid)^rcgierung

eingebrad)te 9}orIage, bctroffcnb bie ©tmigemaü be§ 9teic^§tage§ über feine

^JHtglteber. 'Jiur il^r niic^ftcr 'ilwla^ (causa proxinia) roar ba§ <Socialifteu=

gcfe^, eö war eine Strafnoöeüe ju bemfetben, um e§ wirffam burd)füt)ren

ju fönnen. ßegen ben tiefer tiegenben Örunb, bie entferntere unb eigent=

Ii(^e Urfac^e (causa reniota) : ba^ oügemeine ©timmred)t iti feinen (^in=

toirfungen auf bie ^itbung be§ 3{ei(^§tage§ aurf) au§ Socialbemofraten war
jene StrafnoDellc nic^t gerid)tet. 2;em gcfammten i>o(fe würbe im aU=

gemeinen ©timmrec^t ba§ t)öc^fte unb weitge^enbfte potitifc^e 9v^ec^t öer=

Iief)cn unb für bie üon biefem 'i^olfe gewählten unb au§ bemfclben burdj

poIitifd)e !33ilbung mcift weit {)erl}orragenbcn Slbgeorbneten würbe ein ,^u

ben äuBerften ^Jtitteln greifenbeS Strafgefc^ in 53orfd)(og gebrad)t. @§
öoll^og fid^ bamit eine notf)Wenbtge politifd)e ^onfequen^. 5£!en in ju aE=

gemeinen .^reifen ßewä^tten mu^te bie ungcBunbene iKebe gewehrt werben,

weit fie fid) felbft politifd) ju mäßigen nid)t at§ befähigt erwiefen. S)ie

SOßä'^ter t)atten ^iänncr gewählt , we(d)e bie potitifc^e Oieife , bie fd)on bei

ben 2Bäf)(ern öorauSgefet.U würbe, felbft nid)t bcfa^en. ^it biefem ©traf=

geWaltögefefec ftrafte bie ^Kei(^5regierung bie burc^ ba» ju allgemeine 2Ba!^l=

red^t unb fraft beffelbcn red)tmäBig gewät)lten, fie befannte bamit, ba^

fie 5u weit gegangen in bem ben 2Bä^lern eingeräumten 2Ba^lrec^t unb

bei^alb ben gewät)lten Slbgeorbncten burd) Strafen in feiner 9tiebefreif)eit

einengen muffe. 2)er ©trafgefe^cntwurf rid^tete ba§ SBa'^lgefe^, ben Straf=

gefe^entwurf felbft aber rid)teten mit großer 93ie^rf)eit 9tei(^§tag unb '^xe\\e,

unb bocb war er nur ta^ not^Wenbige 6rgebni^ be§ öon ^iegierung

unb '^eid^stag einft gemeinfam felbftbefd^toffenen 2Bal}lgefe^e§. 5£)ie 2Bir=

fung einer felbftgefd^affcnen Urfad)e ju ftrafen , Wäre aber ein Unbing , es

bleibt bal)er nid)t§ übrig, al§ bie Urfad)e: ba§ allgemeine ©timmrec£)t auf=

äuf)eben. 2)enn wirb ein bIofee§ Drbnung§gefel3 , wie e§ in allen ^;parta=

mentcn unb Kammern, auc^ bei befd)ränfterem Stimmredf)t, al§ nott)wenbig

exfannt ift, oöEig genügen?

Surd) ba§ allgemeine Stimmrecht ^at ber 5HeidE)§tag eine grofee ^a^i

öon 53litgtiebern erhalten, welche öon ber Sadf)e immerfort abfdiwcifen, um
öon ber i'^nen am ^erjen licgenben, aber gar nid)t auf ber Jage^orbnung

ftef)enben 3U reben; weldie in ftete gereifter ober öerbitterter Stimmung
gegen ba§ 93eftef)enbe unb bie baffelbe öertretenbe 9(tegierung unb ^Jlajorität,

gegen bie öon ber le^teren bereits tefc^loffenen unb öon ber erfteren apbro=

birten ^Jteubitbungen unb neuen ©efe^e, ta^ ^la% t>e§ Sc^idlid)en unb
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6tlau6ten ü6ei1(i)reiten ; toetc^c cnbüd), ba fie bei biejer ^Jtajotität fein

genügenbeö ©cl^ör unb Slnftang finben, auif)örtc:i .^um Oicirfiötage ju reben

unb jum S)otfe aujjertjatb beffctfecn ,^u rebeii begannen, unb jiDav, um beffer

üon biefeui öerftanben unb goutirt ju hjevben , in berben Äraftausbrürfen

unb in au'tüt)iTnber , agitatDri|c£)ei; SBeife. (5o '^at bet Oteic^ötag eine

grofee ^a^)^. ^e^i ^^n'^aite unb ber ^^orm nad§, nic^t 'fiingetjönger 'Äeben

anhören muffen, mit nie bagemefener ©ebutb angel^ört, unb ift üiel toftbare

,Seit bamit öerf(i)n)enbct roorben. Sas n)ai bie S^otge beö allgemeinen

©timmvecfitö, we(d)e§ 3tIIe jur Stusübung ber SBatjl fonimcn (äffen mollte,

toelc^eö bann alle aud) nid)t po(itifd)en Elemente ^n SBüvte tommen lie|

unb in einer wefentlid) ^olitifd)en 9}erfammlung firc^üd)eu unb focialen

hieben jum Sßortvag unb suv lueiteften ^Verbreitung burd) bcn S)ruc£ ber

23erl)anblungen üerfialf. ©er ^Hei(^ötag war biefen 'jReben ^Mttet ,^um

^tfed, ber eigentlii^e S^td beffelben mürbe babei gan^ au^er 5Id)t gelaffen.

2Beld)e Kammer in ber äßelt ^at je fo üiele, lange unb breite, nid)t l)in=

geljörenbe hieben an'^ören unb teeldje 9icgierung l)at je fo üiele ^ntcr=

:pctlationen beantmorten unb je fo öielen Snöeftiben ©tanb t)alten muffen?

^^ürroaiir, Sag mar nur beutfd)er ®ebulb unb ©ulbfamfeit möglid), unb

menn biefe ©igenfc^aften aEein ben 'Dia^ftab für ^olitifd)e S3ilbung abgeben

iDÜrben, toäre biefe ber beutfc^cn 9teid)§regierung unb bem beutft^en 9teid)s=

tage im f)öd)ften @rabe p^ufpre^^en unb eigen.

3ft aber ettoa feit bem 33eftanbe be§ neuen beutfc^en 9tei(^§tageg unb

burc^ bie Uebung be§ aEgemeinen @timmred)t§ bei ^a^len ju bemfelben,

bie poUtifdie Silbung ber äBäl)ler fo gemai^fen unb fo allgemein üerbreitet,

ba^ nunmel)r öertrauenSöoU il)r bie 3Jßa^len anüertraut merben fönnen,

l^at bas allgemeine @timmred)t je^t bas ridjtige 5JtaB g,efunben? S)ie

ülefultate ber legten 2öal)len unb ba§ ^enei)men bes ftimmbered)tigten

beutfd)en S^olEeg bei ben legten 3öal)len fd^einen biefe 2]orauäfe^ung nic^t

begrünben ju fönnen. $olitifd)e ütcife fe^t üor Slüem politifi^e (5elbft=

ftänbigfeit üorau§ im 83eurtl)eilen ber politifc^en Sage unb ber 2Sal)l=

fanbibaten. Sie fogenannte freie 2Bal)l ift aber roefentlid) üon ber äÖaiyt=

leitung beeinflußt toorben unb biefe tonnte nur gegenüber p.olitifd) unreifen

äßäljlern einen fo großen
,
jum ST^eil mißleiteten Einfluß gerainnen. S)er

@eraäl)lte öerbanEte materiell feine äöal^l raieberl)olt nur ben 3Ba^l=

agitatoren, nid)t ben äÖäl)lern felbft, menn biefe aud) formell bie Söaf)l

öoEjogen.

2Bäre es benn aber nid)t aud) ein <^eic^en politifd)er Silbung ge=

toefen, ju erfennen, baß bae aEgemeine (gtimmredjt nod) nii^t an ber i^dt

mar? @itt benn nid)t aud^ öom ©timmrei^t ba§ sit modus in rebus?

II. 2)ic |)olitiirf)e ^^ilbuiig.

^ud) äur ^uäübung eine§ befc^räntteren <Stimm= ober 3Ba^lred)te5 gel)ört

intenf iö e politifd)e 23ilbung. 3ibgefet)en öon bem ejperimenteEcn ^Jtittel ber

5luöübung jeneä i)te(^teö fann bie politifd)e ^itbuug aud) burd) entfprec^enbe

5}orbilbung unb 'Jt a d) b i l b u n g oermittelft anberer^DJUttel erroorben werben.

Sie 3}orbilbung muffen bie t)erfd)iebenen Silbungäanftaltcn geroal)ren , bie
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'Diadibilbung fann buvd) bejügtic^e öortrage politiicf)cn 3inf)Q(teö jüv rocitere

Äteife in populärer Jyorm , beioubcrö aber butc^ bie '^Nrejjc , unb für bic

roeiteften i? reife burd) bie politiid)e iagec'preiie beiuirft luerbeii. äiJir be=

fc^ränfen uns auf bic ^JVÜfung ber burc^ bie iöilbungoauftalteu unb bie

Sageöpreffe gelDär)rten öerfc^iebencn 5I?or= unb ^Jlad)bilbung. SÖirb aber

^ur Stusübung eineö befc^rdnfteren 2Bat)lred)t6 potitifd)e 2Öi(bung be=

fd)ränfterer streife geiürbert, fü ift fie in roeiterer 5Berbreitung ^ur 'Jluöübung

eine« allgemeinen geforbert.

1. Sie iBo(f§=, mittel^ unb .^od)fd)u[e.

S;rei Kategorien üon 33ilbungöan|ta[ten finb öorfianben: bie 33o(fs>=,

'jDi i 1 1 el = unb Jp o d) f d) u U. iüon feiner berfelben barf ^ur Grreid)ung

allgemein üerbreiteter potitifd)cr !öitbung abgeje^en roerben.

S;ie größte 3^^)^ ^cr je^igen 'Jieid)§tagQiüäf)ler empfängt it)re S3or=

bitbung nur in ber i^ ottsf d^u le. Jpat biefc nun jene 3^^)'^ poütifd)

gejd^ult? ''Man pflegt ben Stanb ber 33o(föbitbung [tatiftif^ iu bemeffen

uad) hen beiben 'Oltittetn 3ur 6rtt)erbung unb Uebung einer Öeiftesbitbung:

bem X.'efen unb (5d)reiben. S)icfe finb aber eben nur ^JJtittet jum
3n)ed. S)ie bic poIttifd)c bitbung fetbft gewä^renben potitifd)en
2}3ijfenfc^a|ten inurben bieder in ben ii^olf6fd)uten 5)cutfd)(anbä nic^t

gelehrt. 5)er Unterridit in ber ®efd)ic^te, ber baju öertt)ertf)et werben

!onnte, ift baju gar nic^t ober nid)t ausreic^enb öcrroertfjet worben. 3"
ben po(itifd)en 2Biffenld)aften gcf)C)rt auc^, wie es it)r ^Jiame fd)on anbeutet:

hie potitifd)e Cicfonomie. ©etbft biefc toirb, nid)t einmal in il^ren

(SJrunb^ügen, in ber iBolt5fd)u(c nid)t geteert. Unb boi^ raäre fotd^e !L'e^re in

unferer Dorroiegenb burc^ üolföroirttif c^af tlidie äJorgänge fic^ cf)araf=

terifirenbcn potitifd)en Bewegung fo anwerft nöt^ig. SÖie foU of)ne üolf§=

iDirtf)fc^aft(ic^e 33ilbunc^ ber ^JJiaffen eine biefe DoU ergieifenbe t)otföroirtt)=

fct)aTtüd)e 33erocgung in ben richtigen '43at)nen crt)aiten loerbeu? SBa» bie

33o[töfd)u(e uerfdnmte, t)otten bann bte'Jtpoftcl ber Socialbemofratie ixad). 2;aö

po(itifc^=öfonomifc^e ungebitbete 93otf tonnte bind) beren mirtt)fd)aft(ic^e

3rrlci)ren, toeti^e bie n)irt^fd)afttid)en 3uftänbe ber ©egenloart als uuf)eil=

üoUe unb unf)attbare für bas S3olföroot)t barftettten, unb nacf) it)rer i8e=

feitigung eine neue 2(era tDirtt)fd^afttict)er SJotfsbeglüdung ücrfünbetcn, (eic^t

lbett)ört werben. Ser große ^^(n^ang ber Sociatbemofratie ift tiieraus er=

f(ärlid) unb nic^t blo§ if)rer ftrammcn Crganifation unb energifc^en 3tgi=

tation ju3ured)nen. ^n (Snglanb , roo ha?, 3}otf potitifd) = öfonomifct) ge=

bitbeter ift, burct) bie feit 3{a()rje[)nten bort wirtenben fogenannten 23itbed=

fd^uten, SJolfefd^uten, in welchen bie ©runbtelu'cn ber politifct)en Defonomie

gete'^rt werben, ift mitt)in aud) bestjatb ber ^Jtntjang ber Sociatbemofratie ein weit

•geringerer, bie Socialbemofraten finb bort meift cingewanbertc grembe, bie

©trtfeä aEcin madqtn nod) uic^t bie 8ociatbemofratie aus, fie finb 6iniet=

öorgänge unb fein !!2e^rft)ftem. ^n granfreicf) , wo bie 53o[f^fc^ute ebenfo

wenig, wie in S;eutfcf)tanb , ba§ ^olf wirtl)fc^afttict) fd)ulte, t)aben bie

fociatbemofratifc^en ijef)rcn biö ,iur J^ommune fic^ gefteigert. 2)eutfd)tanb

möge Sae wot)l betjcrjigen. äöeniger burd) Öefetje, welche nur äu|ertic^

wirfen tonnen, mef)r unb intenfio burd) poütif(^=öfonomifct)e bitbung wirb
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bcn ©ocialbemotraten ber 3tnf)ang unter bcii 16i§(}er in biejex 53e3iet)un3

mange(f)ait erjogenen 3}otf§t^ei(en entsogeii nierbcn.

^^tn ©cfiriiten fe^lt eö in S)eutf(i)lanb nicf)! , in welchen bie @nmb»
lehren bex poIitij(i)en Cefonomie allgemein ia^ixdj bai-gefteEt 'finh ,

\u

ejiftii-en feit Sa'^rjefinten , unb nod) fürjüd) ift eine 6e3Ügücf)e ftcine, be=

fonbctä 5Ii-öeitcvh-eijen angepaßte , ©c^riit öon bem • befaunten mit)ei-en

9teiii)§tag§a6geDTbneten unb (yaövifbefi^ei- .^atte ei-jcfiienen, woU ahex iet)lt

e§ an S5olfefc^uten, in Welchen jene Se^jven ge(et)rt werben unb XDoi)i aud)

be§f)alb , weit ben ßet)i;ern bev aSott6fct)ute jetbft bie politifd^-öfi>nomijrf)e

SSilbung abgeijt.

9titf)t befjei; fte^t e§ in ben ^ittelf(i)uten, in wdcfien bie närf)[t

gro|e ;^a^t ber je^igen 9ieic^§tag§wä'^(er öorgebilbet wirb, unb ^u welct)en

wir ni(i)t b(o§ bie ^öürgerfd^ulen
,

fonbern auct) bie ^ö^eren ^ea(= unb

gele'^rtcn Schulen (@t)mnafien) im ©egenfa^ ^ur .»podjjc^ule (ber Uniöerrüät

unb bem $olt)tec6nifum) rect)nen. gwar ift ber bort politifcfie Sitbung

oermitteln fönnenbe @ef(^i(i)töunterric^t ein ^ö^erer unb weiterer, aber e§

wirb oon bemfelben nict)t atö ^aupttenben,^ eingel)atten
, für bie poütifdie

23ilbung ber (Sct)üler eine ©runblage 3U gewinnen. @§ überwiegt üie(fad)

ber überreid)e fac^lid^e ©toff fo fe^r, ba^ pr geiftigen , inebefonbere po=

(ittfc^en, S)urd)bringung unb äJerWerf^ung Weber 9taum jioc^ 3^^^ bleibt.

Sie @efd)i(i)t§Ieljrer felbft aber finb entWeber ^iftorifc^, p^itologif(i) ober

gar nur t^eotogifc^^'^iftorifrf) öorgebilbet. 2)ie potitifd)en ©peciatwiffen=

fdiaften finb aber ben beiben (enteren -Kategorien in ber ^Hegel fremb ge=

blieben, öou ber erfteren nic^t ^aubtfä($lid) ftubirt worben. SDie i'efiren

ber potitif(i)en Defonomie mangeln Wot)( ben mciften @)efd)ic^t§tei)rcrn, unb

ber Sogmatif be§ ©taatöredjtö ^aben fie fiii) wo!)( aud^ feiten ober nie

^ugewanbt. äöie fann bann aber aud) eine genügenbe politifd)e 93orbilbung

uon ben 5Jlittelfd}ulen erwartet werben, öon po(itifd)en ©pecialwiffenfdjaften,

xütid)Q \a alle, aud) bie politifdie Defonomie, nid)t an berfelben geteljrt

werben, ganj abgefe^en.

Söir gelangen enblic^ ju bem geringften Xlgeil ber poIitifd)eu äöät)ler

be§ allgemeinen ©timmred)t§, ju ben auf -!pod)fc^uten öorgebilbeten

SGöä'^Iern. Sie wenigften ber jünger berfelben l)aben ba§ politifdje

©tubium bort ^u i^rer .Hauptaufgabe gemad^t unb au^er bem SSefud) l)ifto=

rif(^er 23orträge , befonberä renommirter @efc^id)t§profefforen, werben woI)l

wenige t)iftorifc^e ober ftaat§wiffenfd)aitlid)e i?oEegia öon ber überWiegenben

Sat)i ber ©tubirenben gehört, welct)e nic§t ju il)rem eigentli(^en fyacJ)=

ftubium gehören , ober finbet man etwa in ben ftaat§red)tlid)en unb über^^

tiaupt ftaat§wiffenfd)aftlid)en 3.>orträgen eine nennenemertfie 3^^^ 3Inberer

al§ ^urieprubeng ober Staatäwiffenf^aften ©tubirenber?

Sie 3at)l ber ©d)üler ift burc^ bie 3Xrt ber S5orforge für ben

ißortrag ber eiur^elnen Si§ciplinen unb bur^ bie Cualität ber ße'l)rer felbft

bebingt. Sie grequcn^ einer Uniberfität Tür ein beftimmtes ©tubienfad)

ober auc^ nur einzelne i^ää)ex beffelben ift öon ber J^eiftungSfätiigfeit ber

betrcffenben 2el)rer ab'^ängig. ©c^on bie ^a^i ber ben ©taat§wiffenfdiaften

gewibmeten ^rofeffuren ift aber an ben meiften Uniberfitäten Seutfd)tonbS

eine ungenügenbe. 53efonbere ^rofeffuien für ij^olitif, für ba§ ©taat§=

red)t ober au(^ nur allgemeine für bie ©taat^wiffenfdiaften werben an
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mefireren, toenn mcf)t bcn mciften llniOer[itäten Slcutjc^IaiibS öcvmifet. aSä^venb
alle 2Btfienjd)aften je^t in BpecialTorfd^ungcn fid) ctiavaftcvifivrn unb ücr=

td)iebene S)i§ciplincn in mcbreve jur bcljeixii (5rtovfd)iiu3 bcrfclbcn getfjeilt

tDurben, t}attcn fict) nicfit tücnigc 33ertvctci- ber 2)isciptiuen ber ^invisprubcnj

not^ für bcm'^igtc ^sertrctcr ber Sturiöpnibrn^ alä fü(d)er unb jurfjeu i()re

ßeiftungSfäfiigfeit, nnftatt intcnfiü, crtenjit) buvd) i^ovtiäge über iaft

alle 3^^'S^ ^f^' Sunöprubenj ju bcn}äl)tcn. ivol; bir gtimbtictfc^icbcucn

4.>rincipieii bc« priDaten unb öffcutlid)cn '.Keditcö nnivbcn beutfdjcö 'Xirioat=

unb ©taat§i-ed)t üon ciucv unb bcrfclben !i'ct)xfraU bovgctnigcn, mit aud^

beStjalb , toeit e» eine auäjdiliefelid) bcm ©taatsrcd)tc gciuibmete iU-oTcffur

an ber betreffenben .^oc^fdiule uid^t gab. S)ic i^orträge über ^4-^otitif I)aben

aber, trolj unfevcr öoviuiegcnb poUtilt^cn 3^^^ , el)cr ab= al^ ^ugenonimen,

unb tt}ie Dicte bcutfd^c Uuiticrfitäten befitjen benn bcfonbere '^^vojcffuren ber

^Jolitif? 23eijer ift es mit ber potitifc^cn Ccfouomic bcftcllt, meldjcr immer
met)r Speciatprofeffuren ^^u 2;^dl geworben fiub, aber finb bereu l'üden

nid)t ort fc^mierig burd) 5ad)männer genügenöer Cualität ^u bejetjen?

S!eutid)lanb l^attc in früherer ^i^it Uniücrfitäten , an tt)eld)en bic

©taatemificnjc^aftcn in ]o üorjüglidjer 9Irt gepflegt ttiurbm, ba^ eine jur

3eit al§ bel'onber» f)eröorragcnb in bereu Setjre anerfannt mürbe. 2)er f)iftp=

rifd)en 9ieit)enfolge nad^ maren "Sag ^ena, Jpaüc, ©öttingen unb Tübingen.

3ur 3eit ragt feine befonbers in bicfer ißejiel^ung über bie auberen (jeröor,

ol^ne ha^ gefagt merbeu föunte , ba^ fte alle gleid) ausreidienbeö ober gc=

nügenbes teiften. Unb bod) forbert unl'ere 3cit mit if)ren poIitifd)cn ''äui=

gaben, unb befonber» auc^ il^ren mirtt)id)aitüd^en, eine gro^e 3Ql)i tüä)-
tigcr ße^rer, bamit biefe eine gro^e 3at)t tü(^tiger ©d)üter bilben

fönnen. S)ic 3a^t beiber ift aber fetbft für ba§ praftifci^c Sebürrni^ relatiö

p gering, ßinen Xbcit ber (5d)utb tragen bie Otegierungen. 5Eiefe ^aben

einerfeit§, au§ fatfd)er ober ju toeit gegangener ^yurdit öor ^Verbreitung

beftruftiucr öeljren , bie poütifdien Stubieu in früf)cren 3)eccnnieu e^ex

äurüdgebrängt a(§ getörbert. lUnbererfcitS öcrtangen fie in bcn Staat§=

prüTungen öon ben fünften, öon bencn üielc bo(^ einen unöerfennbaren

©influB bei ben 2Baf)ten unb ber ©efeljgebung üben , ein fetjr geringe^

^a^ ftafit§miffenfc^aitlid)er i^enntnifje. dlod) immer mirb aud) jür bicfe

ba§ Giöilred^t an erfter Stelle geforbert unb paritätifd) mit bemfelben allen=

fall» no(^ baä ©trafredit , unb in neuefter 3eit nod^ ba§ .ftird)enre(^t.

6nbtid) ^aben bie Staateregierungen ber U3efe^ung ber £e^rftü()te ber

publiciftifc^en SBijfenfc^aTten immer eine geringere Slufmerffamfeit ,^u=

gettienbet al§ ber 33efel3ung ber i'e^rftü^le anberer juriftiidjcr S)iscip(inen.

3inbe§ i)aben leiber aud) hu 3uriftcn=f^afuttäten roicber()o(t einen größeren

ßifer gezeigt, -jur Steigerung ber grequenj ber Uniöcrfität tiid)tige '4>anbcftiftcn

unb ßriminaliften, in neuefter 3eit auä) ^irc^enredjtSmänner ,^u berufen

aU tü(^tige Staat6rec^telef)rer, bereu 33efit3 bod^ nad) einanber, neben bem

93efi^ Don Vertretern anberer Staat§tt3iffenfd)aTten unb beren ^")ü(i§roiffen=

fc^aiten : 45efd)i(^te unb Statiftif, ben Uniöerfitäten 3eua, .üalle, ©öttingen

unb Tübingen ben 9iuf t^erüorragenber ftaatsroifjcnj^aftüdjer '^flaniftätten

eingetragen ^at. Unb fiub benn in unferer po(itifd)en ;^€\t bie 2et)rer ber

^politif im Staat§= unb 2}ö(fefred^te tüchtiger burdigebitbet? 23orträge

über 5poIitif toerbcn '^eut^utage öietfadE) tiermoben in 33orträge au§ ber
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attgemeinen (!«}eid)icf)te, unb trenn jene aurf) eine !^i[torif(f)e @runb(age "Mafien

muffen, |o muffen fie hoä) %e S/ogmen auii) unter ^-BerücEfit^tigung be§

©taat§= unb 35ölferTe(^t§ tefiren unb baju biefe 2!t§cipünen grtinbüd^

fennen. 53^eift toerben afier biefe Seigren in ben ®efc^ic£)t§öorträgen nur

geftrcift unb Sa§ fann nid)t genügen.

tiefer ^uft^^^^ "^^"^ )3otitifc£)en 35orbitbung bon' ber S5oIf§= bt§ jur

,g)Dci)f(f)ule !ann in feiner Söeife eine 3ur 9(u§ü6ung be§ allgemeinen (5timm=

re(i)t§ genügenbe |}oIitifd)e '^ilbung getoä^ren , unb fo gelangen totr benn

3um ©(±)tu^: ha'^ bieUefiung bc§ allgemeinen ©timmr"ec£)t§ in
2)eutfcf)lanb nic^t unter ftü^t toirb huxd) e'ine genügenb öer =

breitete ^olitifdie SSorbitbung,

2. S)te 2;age§|)ref f e.

6§ erübrigt un§, bie g^age 3U beantloorten : ob buvd) i^oxU unb

^llac^bilbung üermittrtft ber allein in bie n^eiteften Greife bringenben 2;age§=

:^reffe bie poütif(i)e 33ilbung im genügenben ^Jta^e erttiorben tnerben fönne?

6ine eigentlirfie ^^oi-'t^iilbung fann natürlich nur ba [tatt^aben, too ein

i5fDnb§ :politif(i)er Sitbung bereits tior^anben ift, unb toie wir eben bar=

legten, ift er nidt)t in ou§rei(i)enbem 5[RaBe burd^ bie beftet)enben 5BiIbung§=

auffalten 3U erwerben. 9lic fann bie 33ilbung bur(^ bie 2;age§preffc ben

5Rangel jener SBorbilbung erfe^en, fowie bieS3etl)eiligung am büreaufratifdien

S)ienft, ben J?ammern unb 2Ba'^Iöerfammtungen S)a§ nid)t 3U bewirfen

öermag unb in allen biefen bie auSreic^enbe ^lolitift^e 9}orbilbung nur ju

oft 3um 91ad}tl)eil ber ©ac£)e Dermi^t wirb.

2)ie S^^ i'f^' di-'gane ber SageSpreffe ift gro^ genug- unb i^r räum=

Ii(^er Umfang wäd)ft ftetig. ©ie er'^alten auc^ in anerfennen§Wertl)er

SBeife i^re Sefer auf bem Saufenben burii) ^ittl)eilung öon Jageinat^riditcn

in 5orm ber ftetig june'^menben telegrap"^ifi^en Sepefc^en, öon 33erl^anb=

lungen Weiterer ober engerer Volitifä)er 33erfammlungen , manni(^fa(f)er,

immer öoüftänbigerer ober umfaffenberer wirtbfi^aftlic^er S5eri($tc, wel(^en

legieren man($c§ $ilatt , wie 3, 35. bie g^ranffurter 3eitung
, ^auptfäd^tidf)

feine weite 35erbreitung öcrbanft. ©ie liefern benn aber bod) bem ^ubli=.

fum baburcf) aUein nur ©toff, bie Seurf^eilung beffclbcn erfolgt in fo=

genannten ßeitartifeln ober in anfprud)§loferer ^^orm. 5S)a nun aber bie

mciften Organe ber XageSJjrcffe ^Parteiorgane finb, fo erfolgt biefe

JiBeurt^eilung , foweit fie bie innere 5Politif betrifft, :^auptfä(^li^ t)om

^parteiftanbpunfte au§. 2lnbererfeit§ Wirb e§ bem ^Parteiorgane 3ur 91011^=

wenbigfeit, bie ^Pciiteiftanb^junfte anberer Organe 3u würbigen unb 'äfngriffc

biefer gegen fid) ab3UWe"f)ren , unb fo bilbet einen großen
,
ja ben ^aupt=

t^eil ber politifdien ©elbftt^ätigfeit in ber 5partei|)reffe ba§ SBirfcn für bie

^artei unb bie 9lbWe^r ber 5lngriffe anberer Parteien.

@§ ift wefentlid) ein ^amp] um'§ S)afein. 3ut (Srlangung ber @r=

fenntni^ be§ Seben§ ber ^Parteien unb i'^rer ©runbfä^e ift jener 5)ßartei=

tnl)alt 3War fc^r bele'^renb , aber e§ ift bamit nur ein', wenn aud) ein

wichtiger fyaftor in feiner S^ebcn§äu^erung üeranfd)aulid)t , wäl)renb bie

Slnfi^auungen bcS anberen gaftorä: ber 3iegiernng bereu Organe Wieber=

geben. 2)ie tiolitifc^e SSilbung öerlangt aber mel)r als, blo^e Darlegung
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ber poUtifcften ^Jieinungen bcr .'pauptfoftorcn , fie joll erfenntni^mäfeige^

freies 3öoIIen öeibüvgcn , nicf)t nur parteimäßig öorgeicfn'iebcnes unb ba^er

eingeengtes ober nur regierungIgemäBee. ^i-hc *1.5Qrtciricf)tung unb iH.e=

gierungetenbenj ift mefir ober rocnigcr emfeitig unb fie genügen ba^er bem
benfenben, nacf) objeftiüer aSatirlieit ftrebenben '>)Jlenfcf)en nid)t. S)er

^4?artei erjcfteint ^niar ort bie äBat)rl)eit in if)ier jubjcf tiüen ryafiung al8

bie obieftiDc, ja ber blinbc ^i^arteigcift fie^t nici)t§ roeiter als fid) felbft

unb i£)m ift ber 2Beltgeift ber .v>erren eigener (Meift. 'Jlber fetbft loenn bie

'^'artei unb i^re Organe jid) nid)t aU t)üi Uniücrfum bünfen ober i^re

'JpoütiE nicf)t al§ bie ollein richtige unb mo^gebenbe it)nen erfc^eint, felbft toenn

l'ie öon biedern politifc^eu 2)ünfel, ber öon politijdjer 5J3ornirtf)eit nic^t toeit

entfernt ift, frei finb , bleibt bie '')i>axtei unb bleiben i^rc Organe bod) nur
etn I t)citg cbilbe im potitijc^en 2 eben unb ber Sleufeorung beijelben

in ber ^^xeüe. 2;at)cr ^at e§ ju allen S^^^^^ in ölii^n politifdben i^ter»

fammtungen unb auc^ in ber ^^^refje '4> 'ii^teilof e gegeben, in jenen aU
2öilbe be^eic^net, n)ät)renb fie boc^ einen ^bt)eren ©taubpunft, ben über
ben »^Parteien einnebmen, tttoju benn id)on ein red)t großes ^Jla^ po=

litifc^er Äultur unb ©etbi'tftänbigteit get)ört. ^n ber ^ßrefje ^aben fid^ in

2)eutfd)(anb einige Organe alö allgemeine be,5eic^net, aber e§ ift S)a»

nid)t, ober njenigftens nid)t meift, im ©egenfa^ ^u ben ^Parteiorganen ge=

fd)el)en , unb ^abcn fie auc^ in anberer 2Beife fic^ ni($t al^ unparteiifd^

crmiefen, toenn fte ,3. 33. fortgefct3t für einen ©taat unb beffen ^olitif

55artei ergriffen, roic für Cefterreid) in ben beutfc^en gi^ei^eitlbeftrebungcn,

ober gegen einen anberen ©taat, ujie gegen Otufetanb in ber orientalifc^en

gtage. @incm allgemeinen politifc^cn Organ für 5I;eutfd)lanb , einem
bcutfc^en 9ieic^§organ bliebe bie ^lufgabe, burc^ '^lu§gtei(^ung ber

^i^arteianfic^tcn unb biefcr mit ben 9Xnfid)ten ber gteidjSregierung , ber

inneren ^^JJolitif bie ßntroirfelung ^um Steic^emo^t ju weifen. 3" etuem

folc^en Organe müßten bann bie unabbängigen, t!)eoretifd) unb praftijd^

potitifcb l)erüon:agenben ÜJlänner S)eutfc^lanb§, meldie nid)t im politifdien

^arteileben baö potitifc^e 2eben felbft erf(^öpft fc!)en, fic^ Pereinigen. 3In fo

qualiftcirten 'DJtännern fel^tt e§ S)eutfcf)lanb nic^t unb i^rc ^ai)i tt3irb fid^

gctoiß me'^ren, fobalb bie politifc^en 3}orbilbung§anftalten me^r al§ bisher

it)xex 3lufgabe genügen. S)ie ^ai)l ber ^^.^erfoncn aber, toelc^en bie au§=

gefproc^enen ';l>arteib lütter nid)t genügen ober welche njegen ber immer=

roä^renben 2Sieber^olung berer längft bcfannten Srunbanfid^ten unb ^rü=
fung jeber anberen aus i^nen 'heraus, mitunter fc^on eine geroiffe 2ange=

roeile beim i^efen berfclben empftnben, ift feine geringe.

.Öö^er alö bie pöUtif ^e '45arteiperftänbigung, meldie aud) in

Perf^icbenen Organen berfelben i^Jartei burd) toörttic^ übereinftimmenbe

SIrtifet beforgt njirb, ein mot d^ordre in ber 5otm Pon Seitartiteln, fte^t

eine Pöllig parteilofe objeftipe '.^olitif unb biefe bebarf eine§

Organi jur aöfeitigen politifd)en gortbilbung be§ beutfc^en 5?olfeä Pom
allgemeinften Stanbpunfte au6. Sic ^i^arteibtätter ftirfen in elfter

:}teit)e für il)re unb gegen anbere i^arteien , unb fie ftel)en unb fallen mit

ben ^^^arteien, beren Organe fie finb, unb al§ toelc^e fie fid) anfünbigen.

SBenn aud) eine neue '^^arteibilbung Porau§fid)tlid) nic^t in ber Pon

Gonftantin gi^an^ Perfünbctcn SCßeifc Por fic^ gelten tttirb , fo werben bod^



96 ^. SButmerincq. [678

bie ^^^arteteti im 5Deut|(i)en Üteic^e, tüie fic je^t befielen, nic^t gar ju lange

me^x iortbefte:E)en. Einige berjelben 1:)ahen i(^on bei ben leisten 9teid)§tag§=

tDa'^ten tüejentlid)e ßinbu^en erlitten nnb merben fie tool^l noc^ njeiter et=

teiben, anbere bagcgen, toeldjic ein ttjeniger yefteä Programm, toir motten

jagen, ein elaftifd)ere§ ^ben, bevjeicfinen eine fteigenbe 3at)t öon 2tn=

i)ängern. ^e\u '|^arteiiat)It)etminbcrung über bicfe 3}ernic!§rung bIo§ ben

Dificiöfen SBeftrebnngcn ober ben gettianbteren 3lgitationen anberer ^^^arteien

äujuictireiben ,
fd)eint nid)t rictitig, ber ©runb ift bietmetjr ber, ha^ aud)

3Bä:^ler an ben biätteiten jn boftrinären nnb cinjeitigen Programmen ber

biä^erigen ^Parteien fein (genüge finben, fonbern fid) nad) me!)r |3raftifd)en

9tid)tungen fernen, tDeId)e ben unbeiriebigenben ^»^uftänben S)eutfd)lanb§,

be|onber§ in roirtI)fd)aTtlid)er 33e3iel)ung unb in Se.ye^ung auf Steuern

unb 3öEe abfielien. Sie ©rtoartungcn ber SBätjtcr mögen öielleid)t, bei

ber Söat)l anberer alö ber bisherigen 3}ertreter, ju meitget^enbc jein , aber

iebeniaE§ ift bie |)auptfrage 3ur ^eit "ii^lt "^^^^ ^^^ )3o(itifc^e, fon =

bern bie ^jolitif d)=öf onomifd^ e ©efinnung be§ aßa:^tfanbi =

baten, unb treten anbere fragen immer met)r in ben ^intergrunb. 51un

wirb 3mar, angeblid) jur ©elbfter!£)altung ber bi§f)erigen poütifd)en

^^l^arteien, üon nationalliberalen Organen fe^t bie ^iparote ausgegeben, bo(^

jebem ^ßai-'teigHebe in :politifd) = öfonomif(^er a3eäie:^ung einen Freibrief ju

ertfieilen unb biefe i^vagen au§ bem binbenben poIitifd)en Programm au§=

pfd)eiben. 5lber mie feft öerbunben ift ^ bann nod^ eine fo fid) felbft

lodernbe Partei, toann fie in ber mid)ttgften SageSfrage i^ren ^Jtitgltebexn

freie äBat}! löfet? e§ tüirb felbftöerftänbtic^ gerabe baburd^ bie 3U öer=

meibenbe ^erfplitterung unb Selbftauflöfung öorbereitet. aSirt^fdiafttic^e

l^ragen l^aben aufeerbem oft aud) :poIitifd9e ^Bebeutung. 5Da§ ein 5|3artei=

güeb in jeber 5 rage mit, ber ^^artei ftimmt, ift gemi^ nic^t au forbern,

aber menn e§ in einer, biete anbere Si-'^Sen bet)errf(i)enben |)auptfcagc,
einem fogcnannten poIitifd)en ^eifdjefa^, nii^t mit ber ':partei ftimmt, fo

tjängt e§ nur nod) nominell mit ber !^artei jufammen, unb biefer lofe

3ufammen^ang ift benn auc^ tüieberl)olt jum 2lnla^ getüorben, ba^ *4Jartei=

glicber au§ ber spartet, meldier fie bi§ bal)in angel)örten, auSfd^ieben.

ein Ueberge'^en in eine anbere ^^^artei ift natürlid) baburd^ nod) nid^t ge=

boten, toeber pm potitifdjen 3Bol)le beS ginjelnen, nod) be§ ©an^en, n3ot)l

aber fönuen fid) me'^renbe 2lu§tritte au§ einer ^43artei ^ur Umgeftattung

il)re§ ^$rogramm§ ober 3ur a3ilbung einer neuen 5|}artei , toenn jene Um=
geftattung eine toefentlid)e ift , fül)ren. Sie ^reßorgane fönnen bann ent=

toebcr jenen 2Banblungen folgen, tcenn fje mit il^nen einüerftanben finb,

ober i§nen miberftreben , nid)t minber fönnen fie aber, toenn fie fc^on t)or=

"^er eine liJteform al§ not^ttjenbig erfannt, biefe anregen. Senn al§ jum

bloßen Slbbrud ber ^4^arteianfid)ten öcrpflic^tet , erfd)einen un§ bie ^45artei=

blätter nict)t, e§ fei benn, ba^ fie üon ber ^4^artei felbft ju i^rem unmittel=

baren Sienft geftiftet finb.

(g§ tonnte öielleid)t gegen ba§ bon un§ öorgefdjlagene Stageeblatt

^jarteilofer 2;enbenä eingemanbt werben, ba^ c§ ein fold)e§ gar nid§t geben

fönne, ba jebeS Organ ber Xageäpreffe einer gewiffen ^arteirid)tung l)ul=

bigen muffe, um nid)t farblo§ p fein. 9tüdfid)tlid) ber ^^.sarteiblätter ift

Sag gauä rid)tig, aber ba§ borgefi^lagene Organ foU eben ein parteilofe§,
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toenn cud^ nic^t bes^alb tenbenjtojcö, fein. (Sin politijcfeeä Sageblatt,

tDeId£)e§ fic^ mit 9te(J)t nid)t Uoi bcm ^Jiamen
, Jonbern bem 2Befon nac^,

ein all gern eines nennen bütite, fann auf ber objcftioeu @runblage bev

Ijolitifc^en !^c()re ober aBiffenic^aft, — roeld^cr and) bie ^^al•tei6Iättel• nid^t

entbe'^ren fönnen, toenn fie biejelbc aud) nid)t ^n 'l^artei^iuccfen niißbrandjen

bürfen, —unb mit ber bloßen 9tid)tnng onj bae allgemeine (£taat5 =

to f) l tyn , nid^t , auBerbem jum 3"^^^ einer '4>artei , gan^ iDol)l gebockt

toerben, unb i[t, eben wegen feiner allgemeinen lenbenj, bem Oieidje, all

ber über bcn Staaten fte^cnben '^lUgemeinl^cit unb , bcm beutfd)en Siolfe,

at^ ber i^ereinigung ber einzelnen Stamme beffelben, eine unbebingte '•Jlott)=

toenbigfeit. 6s fonnte nid)t genügen, ein cint)eittid)eä Oteid) unb ^oit

öerfaffung§mäf;ig ,}u oerbriefcn , eö mufete auc^ biefc ÖJemeinfamfeit immer
mef)r praftifc^ al§ eine fid) Icbenbig eriueifeube gcfcftigt toerben. Gin

foldie» allgemeine^ Drgan müBte jur '^luigabe tjabcn, bie mel)r ober toenigcr

einfeitigen Scnberauffaffungen ber '^^arteien ju läutern, üerföl)nen unb ju

einem allgemein befriebigenbcn !iRefultate ^injuleiten. a3ei ber augen=

blicftid^en "^^artei^^erflüTtung im S)eutfd)en üteic^e, bcffen ^^arteibilbung nod^

nid)t abgefd)loffen ift unb beffen liberale unb fonferöatioe ^^^arteien fid) in

immer mel)r ^rattionm auigelöft l^aben, toürbe gerabe ein allge meinet
Organ, inbem es bie ^JJUnnung§unterf(^icbe ber ^i^aftionen objeftio prüft

unb alö untoefentlic^ auftoeift , ba^in toirfen tonnen, ba^ Jtoei groBe ge=

fd^Ioffene '4>artcien: bie fonferDatiöe unb liberale, gebilbet roerben, unb ba^

biefe jmei in il)rem äöiberftanbe gegen bie rci(^ggegnerifd)en ^^^iarteien fid§

fefter aneinanber fcf)lie|en, um bie ben Äonferöatioen unb l'iberalen gemein^

fame Slufgabe: bie innere fjeftigung bei 9teid)e§ um fo toirffamer

burd)fü^ren ju fönnen.

5£)a» 93erlangen nac^ S3ilbung einer fogenannten 9tegierung§=
Partei Italien toir bagegen für fein gere(|tTertigte§. ^a§ beutfd^e

9teic^ l^at einen öcranttoortlid)en 9teid)§tanjler, aber feine öeranttoortlid)en

5Jlinifter, alfo fann e§ aud) feinen 5lnfprud) auf eine 3tegierung§partei er=

fieben. ^n (Jnglanb gibt e§ erftere, unb bie le^tere, infofern fie jene ftü^t

unb au§ ben 9tcif)en ber legieren bie ^JUnifter genommen finb. £ie 3teid)3=

minifter finb nid)t nac^ ^^^arteirürffic^ten berufen toorben, fonft l^ätten fie,

äur 3'-'it fll^ ^i^ nalionalliberale ^^^artei im 9teid)stage übertoicgenbcn 6in=

flu^ fiatte, auö bereu '^JUtte genommen toerben muffen, ^m :»ieic^§minifterium

i)at e§ aber bii^cr nic^t einen einzigen ^3lationalliberalen gegeben unb felbft

ber altliberale Gampfjaufen ift auggefd)ieben. SBeiter al§ bis ju ben x^xn=

fonferoatiöen ift bei ber ^]Jliniftertoa^l nid)t gegriffen toorben, anbere

•DJUnifter f)aben nur eine bem i^ommunal= ober StaatSbienfte entftammenbe

büreaufratifdie a}ergangfnf)eit. £a fomit bie ©eftaltung bes 9teid)§=

minifterium§ gauj unabhängig tion ber 5)Sarteil)ei-rfd^ait ift , fo fann auc^

bie iparteibilbung ganj unabf)ängig öon ber ütegierung bleiben. G§ toäre

eine nic^t ju berfte'^enbe politifd)e .spingebung, toenn eine in bem ^Jhnifterium

nidjt tiertretenc Partei bod) baffeibe unbebingt ftüben tooUte , toie es an=

bererfeitg nur eine 9leuBcrung politifc^cn ';)}arteiegoi§mu5 toäre, toenn eine

5|>artci , toeil fie im ^IJhnifterium unüertreten blieb , biefem ft)ftematif(^e,

fortgelegte Dppofition mad^en toolltc.* Sold^e Cppofition ift überhaupt eine

politifc^ unroürbigc, eine unpatriotifd)C.

b. §oI^enborff»SPrentano, ^a^rbuc^. III. 3. 4. 7
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9(iicf) bie Parteien falben ha^ attgemetne <BtaatiWof}i im Sluge ju behalten

unb ift \'i)xt ^arteianfrfiauung nur bte | u 6 j c f t i ü e ^.Jtrt : lo i e fie jenem SBo^le

fidf) bienftbar erlüctfen tooUen, biejenige ^4><^^'tei, loeli^e ftatt Neffen ba§

@taat§nio^l fii^ unterorbnet, tüiU qI§ Streit ba§ ©anje befjenid^en, anftatt

ba^ fie fic^ bem (San,^en nnter^uorbnen f)ai. ^n g(cid)ev ^eife muffen

auä) bie ^pavteipre^organe über bie ^arteiätoede nie bie be§ <Btaai%tDot)\§>

au§ ben 9(ugen öcrlieren. Sie Parteien gelangen öietme'^r im -öinblicE

auf ba§ ©taatsmo^t bap, Don it)ren ftarren 5^arteianfii$ten ab^utaffen.

©Dt(^e fogenannte Äonceffionen finb ba'^er nirf)t bIo§ ööttig gerei^tfertigt,

fonbern au(f) nott)tDenbig, fon3o'f)t gegenüber anberen ^larteicn, a(§ gegenüber

ber 9tegierung. ^n gleid)er Sßeife I)at aber aui^ bie 9tegicrung ßon^effionen

3U geloätiren, benn e§ mu^, iro ba§ (5taat§mof)t eine SSereinbarung forbert,

auä) bie 9tegierung bereit fein, if|r urf|3rüngli(^e§ SBoHen 3U mobificiren.

SSerben bagegen Äonceffionen Ijüben unb brüben au§ öermeintlidjer po=

titift^er ^onfequenj getoeigert, fo mu^ 3(tte§ in statu quo bleiben unb ift

bann eine ^yortentlüicfelung , tüeldjcr eine ©inigung ber beiben §aupt=

faftoien be§ poIitifd)en ©taat§leben§ erft öort)erget)en mu^, unmöglicf) ge=

mad)t. ©in allgemeineg ^-pre^organ l^ätte nun bie ?lufgabe: ben 2JÖcg

unb bie ^Jlittel jener ^onceffionen ju toeifen , 5partei= mz 9iegierung§=

Organe tuürben a(§ unmittelbar an ber 2)ifferen3 betl)eiligte fic^ baju

weniger gut ober überl)aupt nic^t eignen.

^aben mir nun aud) bie ))olitifd)e 3)lögli(^feit einer 9legierung§|)artei

für ba§ S)eutfd)c 9lcid) beftritten, .fo toerben mir bo(^ bie ^^otljmenbigfeit

eigener 5]3reBorgane für bie 9iegierung nid^t in 2lbrebe ncl)mcn fönnen.

Slud) bie ütegierung mu^ bie @elegenl)eit l)aben
, für i^re 2lnfd)auungen

burd) bie treffe ju mirfen. @etoi^ '^ot aber bicfe 9iegierung§|)rcffe nid)t

auf potitifd^e Söinfe fid) 3u befd)ränfen, meldie il)ren au§fd)lie^lid)en äöert^

in ber 3Xutorität ber 9legierung l)oben. 3lud) bie ^Regierung mu§ ni(^t

blo§ mollen unb i^r SBotten anbeuten, fonbern aud) it)re 2SiEen§äu^erung

eingeljenb motibiren. S)ie äußere Slutorität genügt nur für @e=

böte ber üiegierung, für i'^re (Sefe|e§öDrlagen ift fie nic^t au§rei(^enb. S)ie

le^teren muffen innerlid) mot)l begrünbet fein, benn fie gelangen in ben

^am^jf unb äöiberftreit ber Meinungen ber 3)olf§t)ertretung , unb ftet)e.n

bann Ü}teinungen gegen 5()lcinungen , nic^t aber fteljt nur 9lutorttät gegen

^Dleinungen.

Sßergleic^t man nun bie 9tegierung§organe mit ben größeren 5Partei=

Organen, fo finb biefe ni($t blo§ reidi'^altiger au§geftattet, fonbern fommen
aud) i^rer potitifd)en, ber inneren ^^olitif ^ugemanbten, ^Hauptaufgabe in

tJoEenbeterer 2Beife nac^. ©tarre ^Parteigänger toerben bieEeid)t fold)e nid^t

auSreidjenbe 2}ertretung ber 9tegierung§anfid)ten gerne fef)en, inbe^ märe £>a§

bo(^ eine politifdie i^urjfiditigfeit. ^e einge'^enber bie Ütegierung motioirt, befto

einge^enber fönnen auc^ bie Parteien bereu ^otiüe mürbigeu unb erforber»

lid;en x^ati^ miberlcgcn. 6§ ift eine fd)iefe 3luffaffung, bie 9tegierung unb

bie ^Parteien al§ jum .Kampfe- mit einanber beftimmte gaftoren, überl)aupt

aU ©egncr , auf^ufaffen , toic öon ber Oppüfition au§ bloßer Gppofition§=

fud)t gefd)ie^t, beibe: Sfiegierung mie ^Parteien ber SSolfsbcrtretung , l}aben

einen gemeinfd)aftlic^eu ^)X)cd: ba§ @taateftiof)l , unb muffen balier au(^
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gemein|c^aftHct)e 'Jlvbeit sm 6iTeid)ung beg ^ieUi in gleidjer ^enbcn^ üer=

richten , fic t)ahen ni i t einanber ju luivfen uub bürjcn ba^er nid)t gvunb=

fä^Iic^ gegen einanber [treben. ^3 inirb 2)nä (cibcr oft üerfannt uub cä

entfte'^on bavau§ bie pciiönlid^en Eingriffe gegen bie jeitnjeidgen iUntveter

bei- ^iegietung uub bcr ^4>arteien, ttic(d)e in .^^amnietn uub i^veffe biö ju

unparlamcntavifc^en ^i^^eftiüen fic^ ftcigern , uub in ben elfteren ,^u beu

äafjüofen periöntid)eu '-Bemcrfuugen füfjrcn, meldte ben ©d}lufe fo inaud)er

©i^uug bitben uub ben geftörtcn ^rieben fciueeiucg^ immer n)iobert)erftcUeu. Ta§
aber au§ biefem fteinen ilriege öon 5}>orfonen gegen ^4-^erfonen eine 93er=

bittetung berfetben unter einanber unb fogar aud) in toeiterer tVotgc bcr

^^Jarteien, lueld^en fic angcljören, eutftel^en mufe, i[t einleu(^tenb unb uid)t

minber, ba^ bie SBirfuug foId)er .^änbet auf bie gemcinfame SIrbeit ber

Siegierung unb 53o(E§t)ertrctung eine fel^r uad)tl)eiüge fein mu§. ä^t" lijcii

entfielet bicfcr fleine .firicg au^ 5:)langet an gegenfritiger red)tcr '^ld)tung

unb an politifdjem 'J(nftaub§geTÜ!^t, toctc^c aud) ju einer poütifd)en iöilbung

gehören. Gbenfouienig ge{)üren S^i^eleien in eine ernfte politifd)c 9}cr=

fammtung, toelc^cr i()re ^cit ba^u ]n foftbar fein mu§. Sie entfpringen

aus 3Jiangel an poUtifi^cm 2:oft, ber gebietet, GrnfteS in ernfter 3öeife ju

be^anbelu. ^nx ^urjtoeit f)abeu fid) bie 93olf§üertreter nid)t üerfammelt.

SBcnn in beu Kammern bie „allgemeine .^eiterfeit" fcitener lüirb ober noc^

beffer fd)U)inbct, luirb voo^i aud) bie treffe borauf ocrjidjten, fie in ernften

5S)ingcn ju erregen. 6rnft genug finb aber bie :po(itifc^en 3uftänbe ^cutfd^=

Ianb5, um an ber Ööfuug be§ ßrnfteS bcr Stufgabe übergenug ju !^aben,

ber -öeiterfcit ift ja ou»reid)enbe ^eit ober ^Itaum im 3ot)er ober im
SeuiÜeton referöirt. Slm auffälligften mu^ c§ fein, ba^ bie ?Ränner-be§

ßenttumä, lüeld^e bod) bie ernfteften ^ntereffen: bie religiöfen, öertreten

ttJoHcn , am ]f)äufigften tüil3etn. ^]t ifjre Sage toirftid), tt)ie fie föiebertjoft

öetfidjeru , eine fo fd)(imme, fo ift ifjr .'pumor unöerftänbli(^. 93itben fie

aber t)orjug§tt)eife eine re[igiö§=politif(^e ^sartei, fo öertragen fi(^ aud) mit

if)rer Srunbrii^tung fd)(ec^t bie ©arfaSmen, toetd^e bo^ nie c^rifttid)er

2iehe eutftammen.

£ie 9vcgierungöpreffc !^at nun, meuigftenS bie anerkannte, bie t)ermeint=

Itd)e tDxxtt auy eigener ^leigung für bie Ütegierung
, fid) bi§t)er barauf be=

fc^rönft, bie ber 9tegierung§tenben3 gemäßeren 9liben fott)o't)( öon 9tegierungö=

aU 5öolföüertrctern mit]utt)ei(en uub außerbem in Äürje bie Stbfic^ten unb

3tuffaffungen ber Otegterung fetbft unb bie ber '^^arteien d)arafterifirt. 2Sie

fie ben ^Parteien fid) gcgenüberftcüt , wollen tttir einer ateu|erung ber

„^^roüinciatpreffe" entnehmen. ';)3ftid)t ber ^Regierung ift e§, ni(^t bto»

'^Ißeö jur 6utU)idelung ber po(itifd)en ^öitbung ju tt)un, fouberu auä)

biefe fetbft an fid) , nid)t blo» atä ITlittel wm S'^vcä ju förbern. Stuf

gteid^e O^orberung f)aben beun aud) bie 9!Reinungen bcr mit ber 9iegierung

jum 2Birfen berufenen ^4-^artcicn Stufprud) , infofern biefe wie jene bae all=

gemeine Staatlwotjt im Stuge t)aben muffen. (Ss fc^eint bal^er biefer

görberung unb ber @rmög(id)ung eine« ^ufammcntoirfenö nid)t rntfpredjcnb,

wenn ein Crgan ber Staatsregierung , tt)ie ei bie 'JiegierungÄpreffc ift, be=

ftet)enbe Stuffaffungeu über bie 2tbtDcf)r be§ 6influffcg fogenanntcr !ije^r=

meinungen ber '^^arteicn ot)ne 2Bii5erfpruc^ regiftrirt unb S)a§ bcfonber§

in einer ocit, wo man ber 2e!f)rmeinungen fo fef)r bebarf, um bie fc^tDie=
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rigften unb bvennenben praftiidieu fragen 3u löfen, über lueid^e ^raftilcf)

bic größten S)iüergenjcn befielen unb ^iniicf)tüd§ ipelc^er bcnnoi^ ein 9(u3=

toeg au§ bem fdjeinfiaren öabl^vint^ gefunben tuerben mu^.
Söir jü^ren l^icr beifpictgiüeife einen ^Ivtifet bev minbeftenS oTficiöjen

^roöincialpreffe an , meidet ireilicf) feine 9{cid)§pveffe ift, fid) aber bennod)

ben 9leid)gangetegenf)eiten mibmet. S)te ^roöinciatpreffe äußerte beim testen

3^a!f)re§it)ed)je( (1878 9tr. 52): „Söeit^in in aEen bürgerüd)en Greifen ift

bie Ueberjeugung (ebenbig genjorben, ba^ bie @ebred)en unb ©c^ttjierigfeiten

ber 3cit nidjt burd^ bie weitere @nth)idclung ber Set) r mein ungen
politifc^er Parteien ge'^eilt unb übermunben'tocrben fönuen, fonbern

nur burd) eine refte ©emeinfd^aft praf tiidien SBoIIen unb ©trebenS tüx

eine gefunbe Snttoidetung auj ben üerfdiiebenen ©ebieten be§ niirf^^

fd)ait liefen unb i"ittlid)en S5o(f»teben§." ^ft nun bie 5lnnat)me üon ber

ßjiftenj jener Ueber^engung unb ifjrer ^Verbreitung begrünbct
, fo t)atte bie

9tegierung§prejle, unfere» @rad)tenl, bie Stufgabe
,

folc^e Ueberjeugung als

eine irrige barjutegen unb ^u betäm^fen. S)a§ tt)at fie aber ni($t. 3^ene

Ueberjeugung fann aber feine rid)tige fein. Senn s^'nädift muffen jene

ftarf biöcrgircnben Se'^rmeinungen in tDirt^fd)aitlid)er ^e^iel^nng, toir be=

fd)ränfen un§ auj biefe, tierfötint werben unb ®a§ fann burd) b[o§ t3raftif(^e3

äöoKeu unb Streben nic^t gef(^e§en. ^a biefes fetbft ift bur(^ Se|r=

mcinungen, wie 3. S, ob (5d)u|joII=, ob t^reil^anbel , bcbingt. @§ Wäre

eine Unterfd)ä^ung ber Set)rmeinungen foWie eine Ueberfd)ä^ung ber braf=

tifdien ^Äoutine, unb ein SJerfennen S)effen, ha^ ber SöiEe ein geiftiger

gaftor ift, Wenn beffen ßntfc^Iiefeung bIo§ burd) bie 5]5rari§ beftimmt

Werben foHte.

äÖir laffen babei bat)in geftellt, ob ber ^tuebrud: Set)rmeinungen rür

9lnfd)auungen poütifdier Parteien treffenb gewählt fei. ^n ber üteget

berfte^t man unter ße'^rmeinungen bie 5Reinungen ber 2;oftrin, bejeidinet

man bat)er ^arteimeinungen bamit, fo f5nnen biefe teid)t at§ £)oftrinari§=

mu§ erfd^einen unb S)a§ finb fie bod^ ni($t, ba ber 9tei(^§tag bod) Wo^t

^^arteien unb ja'^lreii^e yjlitgtieber t)at, Weld)e öon bemfelben weit entfernt

finb. (5§ lt)at aber ber ©ebrauc^ be§ 3lu§brud§ aud) eine bon ber 5|3ro=

öincialpreffe Wot)t nid)t erwogene ^e^rfeite. SBejeic^net man nämlid) bie

5)leinungen ber ben einen )3olitifd)en gaftor bitbenben ^;|}arteien al§ Öe^r='

mcinungen, fo liegt e§ naf)e, au(^ ben bc§ anberen ^aftor§, ben ber 9te=

gierung al§ fold)e ju bcjeidjneu, weld)e bod) in 33e3ug auf politifc^e ^ei*

nungen, wenn au(| nid)t in SJe^ug auf ^tutorität einanber gleid) fte^en.

Site ber gemeinte SIrtifel ber ^roöinciatpveffe t)eröffenttid)t Würbe, War ba§

befannte ©djreiben be§ 9tegierung§üertreter§ öom 15. Slecember 1878 in

^->Efad)en fd)on crfd)ienen. @§ enthielt ^oIitifd)e 3tnfi^auungen in weiten

Umriffen, foltten au(^ fie al§ Se'^rmeinungen bejeid^net werben, fo ftanben

nun Se'^rmeinungen gegen Öe^rmeinungen, wä^renb bod) eigentlich nur

:politiid)e 2ten^erungen praftifi^er S^aftoren tiortagen. Siefe waren nun

gegcnfeitig au§3ugleid)en, nidjt einanber ju fubftituiren unb nic^t burd^ eine

anbere ©emeinfc^aft ju überwinben.

5lu§ Weld^en ©tiebcrn foE bann aber bie öermeinttic^e (Semeinfd^aft

gebilbet Werben unb an weli^em Orte? 5poIitifd)e (fragen be§ (gtcat§=

Wo:^te§ fommen, in berei^tigter 2Beife, nur üerjaffung§mäBig 3um 2lbf(^lu|.
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2;ic baju berufenen ©Ueber bcö einen i}aftor§ finb bie bcä 9tcic^gtagcS unb

bev Crt ift bev ^Heid^jtag jelbft. 5(nbatücitigc xHnfd)auun9en fönnen

anerfannte ®enieinfd)aitrn , rok bie .rTunbctäfaninievn unb bcr 's.^anbiuivt^»

ic^aftövatf) , öerlautboren , aber fic fönnen nur .^ur 3[n[truirung bienen, fie

entjc^ciben nid)t. 'Jiod) tt}euiger t)nben anbernjeitige ^leufu'rungcn ma^=
gebenben iJBert^. 'Jiie tocrbcn aber bnvd) iold^e 'JlcuBcrungen bie jogenannten

'Jef)rmeimnigen ber )jülitifd)en 'l'avteien evjcijit. (5clb|t ücrein^^eüc '^(eu^erungen,

loenn fie bie Sadjüerftänbiger finb , fönnen bead)tet werben unb auc^ bie

poIitifd)en ^^nirteien inerben fie bead)ten, nid)t niiuber bie 'Jlcufierungen

freier i^erfainnifungen, Uienn aud) ba# 'OJteeting, in tt)e(d)e .fi'ategorie biefe

Sßerfammlungen f)inein get)üren, nod) in 2;entfd)Ianb nic^t fe()r auggebi(bet

ift. 3lber eine fefte ©emeinf^aft toivb fic^ barauS uid)t bilbeu laffen

unb auc^ frei jufammentretenbe i^erfammlungeu nierben ber !i!e^rninnungen

nid)t entratf^en fi)nuen, felbft nienn fie aud) uorraiegenb au§ ^^raftifern be=

ftefjcn. Senn eine fc^arfe Trennung öon 3;t)eorie unb ^4^rariä befielt

über{)aupt nid)t nief)r, feitbem, insbefonbere bie potitifd)en 2Siffenfd)aften,

üon beren C'et)rmeinungen l^ier nur bie 9tebe fein fann , tfieiftueife auf

:^iftorifd)er, tl^eifnjeife auf ftatiftifd)er Örunblage , alfo auf Der gefdjidit»

lirf)en Gntwidelnng ber t^atfäd)[ic^en 23er!^ältniffe unb auf ben S)aten ber

^rojis beruljen. ^Jlänner ber If^eorie unb l^U-ariS muffen t)eute 3u=

fammcn arbeiten jum 2}}ofy(e be§ ßan^en. Sie äöiffenfc^aft ftcf)t im

Sienfte beS \.'ebeu§, trenn auc^ nid)t feiner ^rrtl^ümer, nid)t aber baä

Seben im Sienfte ber äöiffcnfd)aft, toenn auc^ biefe tu auf ben ÜtefuÜaten

ienc§ beruf)enbe (vrfenntni^ fd;afft. @in aügemcineä po[itifd)e§ lageblatt,

raie wir e§ geforbert ^aben, fann baljer aud) ^^^rogrammc ber Ütegieruugcn

unb ber poUtifdien ^^artcien, infoWrit fie einanber ganj ober jum if)ci(

roibevfpred)en, bor ba» {yorum ber öffentlid^en ^l^efpred)ung jie^cn unb jur

Uebereinftimmung- I)in5u[eiten fui^en. Sc^on ift innerhalb ber politifi^en

'^^Jarteien ein Einfang bamit gcmad)t morben unb bas Oiegicrungsprogramm

ift fo etaftifc^ , baf^, eine 3}erftänbigung aud) mit bcmfelbeu nid)t auö=

gefd)toffcn fd)eint. gs gilt, bie entgegenftetjenben fogenaunten Sefjrmeinungen

ber beiben DerüiffungemöBigen 5?efc^tuBfaftoren ]u t)crföf)nen , nid)t aber

biejenigen beö einen ^fl^toi-'^» ber au» politifd)cn ^^^arteicn gebitbetcn i^otf§=

öertretung ju eiferen unb überroinben unb an beren Stelle 5i*et)rmeinuugeu

öon allerlei fonftigen , burd)auö nic^t feften, fonbern me^r lofen Organen

ju fe|en, toetc^e fid) bereit finben laffen, in Uebereinftimmung mit bem
ÜlegierungSprogramm ein fogenannte§ praftifc^eS SöoUen an^uftrebcn. "Xuf

bem (enteren SBege toürbe bie ©ac^e nic^t jum 3tu§trag fommen
,
fonbern

in statu quo beharren, roaä bei ber S)ringti(|feit ber fragen öon ben nad)=

t^eitigften ^yotgen fein müBte.

3. Sie fittnd) = potitif(^e 33ilbung unb bie praftifd)e
Üebung.

2Benn e§ ben 2(nfd)ein ^aben fönnte: aU fei unter ber geforberten

politifd^en ^öitbung nur, ober bod) ipefentüi^ bie po(itifcf)e ißorbitbung

burd) boS ©tubium ber Staatsroiffenfc^aften gemeint, fowol)! ber rec^t=
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liefen al§ poIitifd)en, unb babei fein ''JlaC^brucf gelegt tuivb auf bie |ittüc5 =

politijd^e $8itbung, unb ein ju geringer auT bie praftifd^e Hebung,

fo woHen Wix in beiben l^e5iet)ungen ^^olgenbeä Gusjpred^en. S(^on

Otobert ö. 5Jtotjt iüf)rte in ber 9ieife bcr politijcfien 2Bifienf(i)aiten bie

@taat§jitt en leiere auf unb obgleii^ toir ben jclbftftänbigen 53eftanb

einer fot(^en nid)t für erforbcrücf) erad)ten
, fo mu^ bod) ein jfbe§ n}iffen=

fc^attlid)c ©t)ftem ber ^olitif auf etC)if(^en ©runblagen beru'^en, joroie

jebe poIitif(i)e 5prari§ bie 25eobad)tung ber Öefe^e ber (5ittüd)feit ju il)rer

35orau§feljung f)at. 9tucf) bie gro^e poütifd)e ^lufgabe bes - beutfc^cn

9teid)c§ tt)irb jene fittüd^en ©efe^e jur 9tid)tfc^ttur if)rer Söfung unb

S)urd^fü^ruug machen muffen. S!e§{)alb ift e§ nod) nid)t (Sa(^e be§ 9teid)§tage§

:

religiöfe ©ogmen ju biefutiren. S)a§ bleibt ^aä)f^ fird)[id)er ®emein=

fdjaften , aber bie politifd)e Seite ober Stellung ber ^ird)e im ©taat

ift feine Slufgabe. ®iefe fann aber nur au§ fittüd) = poütifd)em (Sefi(^t§=

)3unfte, nid)t au§ bogmatifc^n-eligiöfem ober aud) nur foufeffioneüem ge=

regelt merben, benn im letzteren ^aU^ ift eine S^erftänbigung au§gffd)loffen.

9teligiöfe Sogmen finb in einer )3olitifcfien SSerfammlung unbiefutirbar

unb il)re bennod) in benfelbcn ftattfinbenbe ®i§fuffion fü^rt au feinem anberen

9tefultate, al§ jur ^eitöerfdinjenbung mit iltid)tf)inget)örenbem. ;3ebe Äird)e

fann nun aber bie politifdie S3ilbung unb Fügung in ben gorberungen

be§ @taate§ ftü^en, ttenn fie ktjxt, ba^ bem ©taate 3u geben ift, tua»

be§ Staateg ift, unb menn fie feine ,^ierard)ie in politifd)en 5Dingcn an=

ftrebt. 2tn ber l^olitifd^en (Sinfidjt ba^u fe"^lt e§ aber oft ben Se'^rern

ber Äirc^e. @§ fümmt l^ier allcibingS ^unäc^ft barauf an, ba^ jubot bie

©ren^e gteifc^en ©taat unb ^iri^e öerfaffungSmä^ig genau gebogen ift,

aber auc^ S)a§ attein genügt nid)t. @§ muB aud) . ba§ fittlid)e

SBoIlen ^iuäufommen, bie gezogene ©ren^e ju ad)ten. 3Bo fie aber nid^t

gead)tet toirb, ha ift eine 9ieaftton burc^ 3^<^^9-tTtcifevegeln be§ (Staate?

unbermciblid), benn ber Staat ift nid)t auf blo^e§ 2Ö ollen geftettt, fon=

betn auc^ auf unbebingte§ ^Büffen; S)a§ gilt nid}t blo§ etUja bom ah=

foluten Staate, fonbern t)on jebem , aud^ bem freieften. 6§ ift im Staate

fein äBoüen suläffig im 3Biberfpru($ mit bem öerfaffungSmä^igen 9led)te.

S)en fold)en .^^arbinalforberungen loiberfl^redienben @eiftlid)en ift eine

beffere :t3olitifd)e S3tlbuug unb ein mit ber Sittlid)feit meT}r im ©inflange

fte'^enbee SöoHen ju toünfcfien. 5luc^ ber @eiftlid)e ift Staatsbürger

unb mu^ beffen ^flic^ten erfüllen.

^n einem neueften äöerfe über ^politif be§ burd^ ba§ Sieben ge=

läuterten ^^olitifer§: ;^uliu§ ^^röbel, ift b.ie 9lotl)njenbigfeit ber fittlid)en

©runblage ber ^^olitif nad)brüdlid)ft betont. 2Benn berfelbe aber ebenfo

auc^ bie uotl)toenbigen Sejiel)ungen jtuifc^en üteligion unb ^olitif ]^ert)or=

l)ebt, fo fann bo^ in ber öon i^m getnoÜten fyortbitbung be§ 6f)riften=

tf)um§ im |) antljeiftifd}en Sinne bie .^crfteltung ober ?lufred)terl)altung

jener Sejiei^ung nidfit als möglid^ gebadjt toerben , benn ba§ G:^riftentf)um

öerträgt feinem Sßefen nad^ nid)t ben ^antl§eigmu§ , biefer toürbe jeneS

felbft auflöfen. 3^^' 35egrünbung ber i^olitif auf fittli(^er ©runblage »ar

aucf) eine SSegrüubung berfelbcn auf eine beftimmte Oteligion, abgefel)en

t)on bereu ßonfeffionen , nii^t geforbert , eine SSegrünbung auf bie (Scbotc

ber Sittlic^feit genügte. SBoEte man bie ^olitif auf ba§ ß^riftentl^um
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Begrünben, jo er'^ieltcn toir ben jogenannten i^riftlid^cn ©taat, tueti^er mit

9lotf)roenbi9feit eine immer numerifd) unb au ßiufluB ujad^jeube (^emein=

fdiait: bie bcr ^ubeu au5tii)töjic. Ser Staat bet Öcgemüart fauu aber

nirf)t auj rcligiöjem Sogma rul)en, bajfelbe ift 6(00 bie iöafiö bcv firct)^

lid^en öemeinfc^aTt. 5^ic ^3olitijct)e ©clbftftänbigfeit beä ©taateö forbert

eigene 33aliä: bie iittli(i)=politii(f)e unb bie politifc^e Silbung mu^ ba'^er

auc^ eine fittlid) gcf)oboue jein.

3i3a» aber bie politifd)e ^prajiS anbetrifft , fo förbert biefetbe bie 6r»

toerbung politiid)er 33ilbuug geroi^, aber fie fann ü^ue mifjenfc^aftlid)e

33orbilbuug feine crfenutniKmaBige
,

fouberu nur eine jufälligc, aüeufallä

inftiuftiüe fein. So wie aber ber ©eift teeit iltcr ben ^nftinft f)erüor=

ragt
, fo ragt auc^ ber burd^ (Seiftegujiffcnfdjaiten öorgebitbete ^praftifer

tocit über ben inftiuftiucn praftifd)en Otoutiuier I)inau§. £ie großen %n]=

gaben be§ 2;eutf(^cn Üteid)el rociben gebeit)üd) nur burd) ^4>i'"'if tifer

er ft er er ?trt getoft raerbcu. %nä) ber 9loutinier ^at feine aus ber

^rajiS abftral)irten @ebanfeu, aber bie ©cbanfen ^aben i{)re ©efc^ic^te unb

(5t)fteme, unb wer biefe nii^t fennt, ejperimentirt nod) bort, wo bereite

feftftet)enbe !L'e()ren ba» (Srperimentiren eutBe^vlid) machen , er fängt bie

ßntiüidclung cntroeber öon üorne an ober bon einem bereit? übermunbenen
©tanbpunfte au§. ^Jlan irrt aber, wenn man gtaubt, ba§ bie praftifd^c

Sewä^rung nur im Sienfte ber '4>i-"flii? ertoorben Werben fönne, bie praf=

tif(^en ©eminarien unb Uebungcu berTotgen aud^, of)ne fotd^e, gleichen

3wed. ^reilid) finb fie in Sc^ug auf bie ©taatewiffcnfdfiaften an ben

.^0(^fd)ulen uo(^ wenig unb nur f)ier unb ba entwidEelt, unb mü^te bie fie

leitenbe ^^erfi3ntid^feit bie ':^U'ari§ au§ eigener ßrfa'^rung , nidf)t bIo§ au§

Sitten tennen. G§ wäre bat)er fet)r geboten, ju forbcrn, ba§ 2)ocenten ber

(Staatswiffenfi^aftcn öor'^er im praftifcE)en Staatsbienfte einige ^a^rc öer=

brad)t Ratten , wie foId)c§ in 33ejug auf juriftif^e Socenten fdt)on burd^

einen ©injelftaat gcforbert worben ift. ^at ber Sloccnt bie prattifc^c 33or=

f(^ule nid)t Porter abfolüirt, fo wirb fein angebtic^e§ 5^sraftifum lcid)t nur

ein 2t)eoretifum fein, b. ^. e§ werben bie Slnfic^ten bcr 2)oftriu barin ab=

gewogen, buti^ ^4-^ro-- unb Cpponenteu au§ ber Steige ber Sd^üter Pertreten

fein unb wirb aui^ ba§ (Sd)tuBrcfume bc§ (Seminarleitcr§ nur in einer

boftrinären 2;artegung unb in einer bto§ bottrinären 6ntfd)eibung beftefien.

2Bir faffcn juni Sd^tuß bie jRefuÜate unferer 3lu§fü^rungcn in folgenbc

^Punfte äufammen:

1) ®ie 35ertei^ung bes allgemeinen Stimmrechts l^at pr 5Borau§fe^ung

eine allgemein Perbreitete politifcfie Sitbung ber wäl^tenben 33ePö(ferung;

2) Wo biefe SBorausfe^ung fef)It, ift bie 33erteif)ung Perfrü'^t unb bie

Ginfd)ränfung be§ allgemeinen Stinimrec^t§ geboten;

3) 3ur 5tu§übung jebc» poütifc^en Sßa'f)lred§te§ ift eine po(itifcE)e 93it=

bung erforberli^, wetd^e buvd^ ^'orbilbungeanftatten : 93otf§=, ^Jlittel=

unb Jpoc^fd^uten, in ausreid^enber SBcife mu^ erlangt werben fönncn;

•i) e§ ift 4>f[ic^t ber beutfd^en StaatSregierungcn, nid)t minber aber

auc^ ber 53olf6Pertretungen , bie ^nitiatiPe jur ^Reform jener 9]orbi[bung§=

anftatten, bamit fie ben S^ed ber (Erlangung potitifd^er Silbung erfüllen

fönnen, ju ergreifen, unb biefc Stefsrm burc^jufül^ren

;
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5) e§ ift iDÜnf(^en§n:)ertt) , ba^ für ba§ S)cutfc^e Sleicf) neben ben

politijd^en ^arteipre^oröanen nnb ber 9iegievung§preife ein Drgan einer

feine 'i^artei nnb cfienjoirenig bie -Jiegiernng üertretenben lagegpreffe ent[tel§e,

n)e(d)e§ bie ©egcnjä^e jener unter cinanber unb gegenüber ber 'JÄegicrung

barjulegen unb auSjugleid^en fuc^t. Qu bem Stoed mufe e§ in objeftiüer

Haltung unb in allgemein öerftünblid^er 2Beife bie Jage^irageu erörtern au]

tt3iffenf(^attti(^cr ©runblage, mit 33crmert^ung ber praftifc^en Grgebnifje,

mie fie immer "häufiger anjuorbnenbe ©nqueten unb praftif(f)e fragen be=

treffenbe ftati[ti|d)e Sßorarbeiten 3u getoä^ren geeignet finb.

äöiegbaben, ßnbe «Ülärä 1879.



fdfgropljfnkouffrnijfu unii ffflrgrnfljnitariff').

S3on

Dr. jur. )i. ö. fiirrijcnljcim in a3ve§lau.

^Q§ 2e(cgrapt)cnft)efen ift in bem Seftvefcen nad) internationaler
Otegelung ber ^4>oft Doraujgegangen , unb ber euro)3äif(i)e 2etcgrapl)en =

ö er ein ift ba§ 5ßorbitb bc§ 3BcttpoftDcrein§ gcmefen. ©rfterer trat jertig

in ba§ Seben, ai^ ber le^tcrc faum t^eoretijcf) im @ntftet)en. S)ie erfte

Stnregung 5ur gefifteüung gcmeinfamer ^Jiormen im^oftt)erfe"^r tourbe 1863

auf ben ^Parifer i^onferen^en , roe(d)e feinen otftcieGcn 6t)ara!ter trugen,

*) 5Dltt bejonberer Serüdffid^ttgung ber Sonbonet i?onfcrenj
1879.

SiterotuT. Slußer bem in ben fotgcnben 3lninerfungen Grloäbntcn öergt.

e. <Bax, 3)ie 23erfcbr§mittel in ^olU-- unb ©taatsiüirtfiWjaft (SBien 1878, ^ölber)

2Jb. I. ^Ponsio Saglia in tinem Appendice 3um 3Jlät3()eft bco BuUettino tele-

grafico : relazione al consiglio tecnico aminiuistrativo doi telcgrafi etc. suUe
proposte di tariffa per le Coufercuze di Londra. 9{eid)C 5(u§beute liefern bic im
Journal telegrapbique (publie par le bureau interaatioiial des admiiiistrations

telegi-apbiques) t)eröffentttd)tcn Stubien , inSbcjonbere 5öanb 11 ©. 553 ]]., 575 ff.,

591 ff., SBanb III, 827, 370, 403, 639, 659, 691 unb 631, 651 ff. (IV 361). pr
bie 95orgcjd)id)te öcrgl. banptfäd)ltc^ üod) in ©olbfcbmibt'» 3eitfd)rift für ^anbeU*
xeäft IV ©. 341—374. $Reiiid)er in ber 3citjc^tift für beutjd)e§ 9ied)t, «b. XXIX
©. 272 unb Bateman-Chanipains „international telegi-apli Coiigresses" im
telegrapbic Journal, 53b. VII 3lx. 144; auä) <Bax <B. 363 ff. unb Journal tele-

grapbique II p. 10. 22, III p. 89, 106, 113, 129, 155, 171, 237 (IV .309, .3.33).

Sußerbcm einige 93emerfungen für unjcre S'^idc in %. 2Bagner'§ ^^inan^lüiffenidjaft

(im fünfjebnten aud) al§ bcionbercr 5lbbrurf erschienenen Stbfdjnitte) unb in

©tepbfl"'^ 5lrtifel im 9tDttcrf = aöctdcr'fd)cn Staatslejifon (3. 3lufl.), Sb. XIV
©. 99. fernerer 5iad)iDci^ ber isjitcratur, unter ttieldjer ba» ältere 2ä5erf bon Unie»

:

2cr Jclegrapb a(§ 93erfel)rimittel (Tübingen 1857) berbor^uficbcn , in 2Jlei(i'§ Jele:

grapt)cnred)t in ber ©inteitung. Sergl. fc^liejjlid) „2eutfd)e äJerfcbt^^eitung" 5'ir. 25,

27 , 31 , 32. 3n ben jpäteren 9htmmcrn übergebt bie?e-5 5ö(att bie (frfclge ber Son=

boncr .Ronferenj böUig mit Stillfdjn) eigen, tva^ für ein 5Qd)t>tatt i^o^ fid) nid)t

offen al'5 officieE bejeidjnet, nid)t gcrcd)tfcrtigt iein bürftc. 3tmtlid)e iüeröffent:

lid)ungcn fotlen crft jpätcr erfolgen: baf)|r fann auf ba§ 3lrc^ib für 43oft unb Jele=

grnpbie unb ba^ Journal telägraphique nod) nid)t üerluiefen tuerben. (©ejc^loijen

enbe Stuguft 1879.)
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gegeben : aber eijt naä) einem ^^a'^v^e'^nt gelangten bavaujfiinjtclenbe 5p(änc

3ur 'Jlnsfüfinnig; wogegen ba§ internationale 2;e(cgrapf)entt3ef en
öereitä buvd^ bie ^parifci- Äonbention öom 17. '^Mx^ 1865 eine leditüc^c

©eftaltnng unb üBereinftimmenbe $ßei-fet)v§normen cr(}ielt. (5ö toar bicjc

Stenbenj nac^ internationaler Siegelung eine in ber lUatur ber (5ad)e Bc=

grünbete: ein Sücf au] bie [tatifti|(^cn ^ad)ii)eifungen ber früheren ^al^re

jeigt einen autfaüenb t)ct)en i^rocentfa^ ber internationalen S)epefd)en ^).

5Daf)er tann man fogar ben 9lnfang§|)nnEt be§ Selegrap^cnöereinä

lange üor bcm 17. Wai 1865 annel^men: bort erf)ieU nur eine orficiettc

3tnertennung unb einen cinl^eittid^en 2tu§bru(i, loaö de facto fd)on länger

beftanb.

2;ie t^atfäd^lic^e ßinT)eit be§ europäifd^en SetcgrapfjennjejenS batirt

fi($ ettoa öom i^al^re 1858, feit toeldjem bie tjcrfd^iebcnen 2}er6änbe ein=

feiner ©taaten unter fid) Be^ur§ 9lnnal}me öon gteid^en 33erfe^r§normcn

in ^öerbinbung traten. S)ie Sntttpidlung boII,^icl)t fic§ in ber 2öei|e, ba|
ieber einzelne ©taat 3unäd)ft mit feinen 9iad)barftaaten 33erträge eingebt,

ba^ biefe einjetnen 9}ereinigungen nad) unb nad) in größere 33orbänbe über=

get)cn, ba^ eine größere ^In^a'^t öon Säubern, in toeld)en ©emeinfamfeit
ber Sfntereffen unb i^been ^crrfc^t, \xä) jufammenfdilie^t. So entftel^eu in

Europa gmei ober brei größere ©rubbcn bon Staaten, bereu SSe^ie^ungen

fid) birlfad^ buri^freujen, bereu (Srunbfä^c üielfad) bie gleid)en -).

S)ie eine biefer ©rubben t)atte i'f)ren 5Jlittetbuu!t im beutfd)=öfter=

reic^ifd)en 2e(egrabt)enberein ^) , tüdäjex batb uac^ ber ©infü^ruug ber

eleftrifd)en Selegrabfjie eine 35erftänbigung erftrebte unb im SSebürfniffe

nac^ öeftftettung gemeinfamer 5tormen über 2:arifirung, ^Betrieb k. fic^

unter 5tufnatjme üon SSaieru unb ©ad)fen am 25. ^uli 1850 burd) 3lb=

fd)lie^ung be§ S)re§bener 5ßertrage§ fonftituirte '^). ^n me^^rfac^en Äon=
ferenjen 3U Sertin, ^ünd^en, Stuttgart mürben bie ©runbfä^e fomo^l

toeiter ausgeführt, mie auf bie übrigen Staaten au§gebe^nt, bi§ ein am
16. ^Dbcmber 1857 abgefd^loffener S3ertrag am 1. ^Ipril 1858 in Äraft

trat. 3)iefer 53ertrag jeic^nete fid) baburc^ au§, ba| er auf 5preu|en§

Eintrag nur bie ©ruubjüge entf)iett, bie 9ted)t§bert)ä(tniffe ber S3erein§=

öerwattuugeu feftftellte, mä^reub alle übrigen 33eftimmungen, 9}erh)attung§=

unb S3etrieb§normen :c. in ba§ Oieglement bertoiefen mürben: biefe Sc^ei=

bung ift barum bemerfenSmerf^, med biefelbe and) bom eurobäifd^en 2;e(e=

grab^enöerein, jebod) erft in ber borle^ten j^onferen^ angenommen mürbe.

S)iefer beutfd)=öfterrei(^ifd)en @rubbe ftauben bie ber S3erner unb
Srüffeter Äonüeutionen jur Seite. S)ie rt)efteurobäifd)en Staaten Ratten

i^re Einigung begonnen burt^ einen Q}ertrag, toetd)cn ^i-'^ntreid^ unb 58et=

gien am 22. S)ecember 1855 p 5]3ari§ mit Sarbinien, ber Sd)mei3, Sbcinien

(1857 ^iuptritt ^^ortugat§) abfi^loffeu. S)ie @runbfä|e biefe§ S)erein§

toaren äiemlii^ bie gleid)en, mie bie be§ beutf(^=cifterreic§ifd)en, unb fo lag

i

1) Sßergt. Jabeüeu bei ©ar I. ©. 363 (ie|t ettoa 50 5ßrocent).

^) 2}erQ(. Journal telegrapliique III p. 238.
^) lieber bie ®efd)td)te be§ beutf d) = öfter r et d)tfd)eu 2;elegrapben =

ber eine, bie biet md)t gegeben luerben fann, tiergC. bie ^fitfi^rift bic)e§ 33eretn§

(berauagegebcn üon Dr. Sßrir) unb @oIbid)tnibt'§ ^^itfc^rift für .g)anbcl§re(^t a. a. D.
*) ßitirte 5Berein§=3eitfd)rift I S. 2.
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hex @ebnufe einer europäifd^en ^ijeveinigung iialjc, n)eld)ev jebocf) lebiglid)

buid^ ßinielfoiiüeiitioneu (e§ jei ,v 23. evinnext au biejenige, tucldic ^Ucu^en

im Üiamen bes bfutic^=ül"teireid)iic[)eu 3]ereinö am 4. Cftübcr lSiö2 mit

'-l^elgieti übfc^(o|), aber biad) einen alle Staaten gtcicEimäBis üerbinbenben

33ertvag loeber in Jurin 1857, noct) in 5öern 1858 .^ur \HuöTilf)vnng fam ^).

Surct) bie in bcn öevf(^icbcncn 2>evbänben f)eiüortvctonbc 3tcl)nU(i)feit

ber ©rnnbjü^e war ber 2Beg gebahnt für ha'v, ma§ feit bcm ^4-^ariicr '-üer=

trage üon 18(35 als Union teU'graphi(iue in ba§ il^evfeljrsleben ber SBölfer

eintritt.

.s2)iermit beginnt eine neue '^periobe: ber 17. Mai ls65, ber lag ber

^ßarijer Äonöention be^eidinet ben Uebergang ju einem 2}erein, befjen ^^tu§=

bel^nung unb ^ebentung bielleirf)t einmal ber be§ äöettpoftbereinä g(eicf)=

!ommt. .^ier mürben bie Örunbtagon gefcf)affen, beren ÜJorbitb bie 9)erträge

ber früT)eren fteinevcn S>creine boten, unb auf melct)en im äÖefentlidjen noc^

l^eute baä internationale 3:e(egrapt)emüefen rul)t. ^unüd)[t nur Tür bie

europäifdjen 93ermattungen beftimmt, be^nte fid) ber Söercin balb aud)

ouj bie afiatifd)en unb überfeeijd)en !!3inien au§: junäc^ft nur ein 33ercin

ber Staaten, natim er alsbatb auc^ bie ^4-'^riöatgeteUjd^aitcn in

[lä) aui.

2)ie le^teren beiben 5]3unfte toaren e§, metd)e, nac£)bem in ben ßon=

fcrenjen ju äöien am 21. 3iuü 1868 unb ^u 9tom am 14. Januar 1872

eine t^eittoeife Oieüifion ber 33erträge öorgcnommcn mar, eine principieEe

ülegetung unb ©djeibung ber europäiid)en unb außereuropäijc^en 2}er{)ätt=

niffe not^menbig mad)ten. .^atte fd)on ber iüertvag ju äÖien ba§ 2;ar=

minimum Pon jelju Söorten für bie auBereuropäifc^en Sepefi^en an=

genommen, maren aui ber römi|d)en i^onjereni jum erften ^JJtate bie großen

au^ereuropäiic^en i?ompagnien jugelaffen, fo gelaivg eg erft 1875 in i^eter§=

bürg eine burdigreijenbe ^tenberung ^erbei^ufül^ren , bie euvopäifd)en unb

auBcreuropäifc^en 23erf)ättnifje gauj au§cinanber ju tjaüeu, unb jomit eine

gebeit)lid)e 5o^'tentn.nctlung, unb 3roar eine uniDeifelle, ju ermöglichen.

Xie '^Petersburger ^onieren^ 3eid)net fid) aber nid)t nur buvd^ bie Sin=

Tüt)rung be§ reinen 2Öorttarif» für bie überfeeifd)e 2elegrapl)ie au§, fie |E)at

it)re ^ebeutung aud) baburd), ba^ fie SSertrag unb Otegtement ftreng fd)ieb.

S)er 5}ertrag Pon -)tom ^') umfaßte nod) in feinen fünfunbfed)iig :].saragrap^en

eine ""Mlenge 33eftimmungen fefunbärer, regiementärer ^^tatur: in ^4>eter5burg

mürben alle biefe in ba§ Üteglement Permiefen, meld)e§ forgfättig Pon bem

internationalen Sureau entmorfcn tt)ar, unb ber am 10. /22. 2^uli 1875

unterzeichnete ^'ertrag enthielt in einunbjman-jig 'i!lrtifeln nur bie 6runb=

gebanfen.

Sie ©runb^üge muffen, ba auf it)nen ba» gan^e heutige internationale

2:elegrapf)enmefen unb 2;elegrap^enred)t berufet, menigftenä in aüer Äürje
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vefapttutirt incrbcn ^). 2Bteber^olt i)"t ber jueift itii beginn ber fünfziger

Sfal^ve anerfannte ©runbfa^ ^) , bajj i^ebem baS ^)te(i)t jufte^e, bcn 2ele=

grap'^en ju bmii^en (früf)er ja^ man im Telegraphen befanntlicf) nur eine

ftaattid^en 3^'-'cfen bienrnbe ^Inftalt , öfinüc^ tüte im cursus publicus ber

Ütijmer). ^ete SerloaÜung mu^ bie nottjtücnbigcii ^a^vegeln treffen jut

geeigneten 33eförbcrung, jur 2Cßaf)vung be§ 2e(egrapl}enge'^eimniffe§ 2c. 2;ie

Seiegramme finb, mic bie§ fi^on in ben erften Äontoentionen gefcf)a'5, in

brei Stoffen gef^eitt, ©taat§=, 5Dien[t=, ^riöat=2etegramme, unter tteld£)en

bie erfteren bei ber S3eförberung ben SÖorjug genießen. S5er Sarif ifl ein*

tjeitlirf) geregelt auf ber SSafi§ be§ 2;elegramm§ öofi jlnan^ig SF^orten, ber

granf bilbet bie ^ünjein'^eit ; ber Sarif unb ba§ 3teglement bilben einen

S3eftanbt~^eit be§ S5ertrage§ : ha^ Organ be§ 35erein§ ift ba§ 6entra(6ureau

3U 33ern , tt)el(i)e§ bie analogen ^$flicf)ten ^at, toie ba§ 33urcan be§ 2öelt=

poftöeretn§, beffen 9}orbiIb e§ war^). Sie ^IveöifionSjeiten finb nid)t, tfie

bei ber ^oft, genau beftimmte, öielme'^r fe|t jebe .^^onferenj Ort unb Seit

ber näcf)ften 3ufammenfunft feft,

?luf biefen ©ruubbeftimmungcn , lüetc^e fd}on öielfai^ frü!E)er ju

5pari§ IC. feftgeftellt toorben, im £aufe ber ^a^re aber mef)r ober minber

er'tieblii^e Umbilbungen erfa!)rcn, ru^t ba§ 'heutige 2;elegrap"§enrc(^t. S)ie

bisherigen Äonfereujen Ratten faft alle an irgenb einem fünfte biefer

SBeftimmungen eine bebeutfame 3lenberung unb fo einen gortfdfjritt im
internationalen 9}er!e^r ben^irlt; feit fünfunb.itüan^ig Sa^i-'en ^t fic^ bie

Qü^i ber jugelaffenen (5prad)en me^r a[§> öerboppelt, bie gel)eimen S)epef(^en

finb im ^liöatöerfelir geftattet, bie .^auptbureaur finb Sag unb ^ad)t

geöffnet , e§ gibt feine er'^ö^te 2^are mel)r für 5ia(^tbepefct)en, bie S!riug=

tid)feit, bie ^ollationirung ber 3^elegramme, bie 3uläffigfeit ier 2elegrap]§en=

aPifi, ber beja'^lten Oiüdanttüorten k. ift eingefü'^rt.

Söar auf biefe 2Beife 53iete§ in Vertrag unb Ütogtement neu geregelt

in 5pari§, 2Bien, 9lom unb (5t. Petersburg, fo foüte bie bie§ ja irrige

ßonfcreuä ju Sonbon öorjüglic^ ha^ europäif(i)e Slariftoefen

reformiren , unb man fann faft fogen , ba^ fie beinahe auSfc^lie^lict) ju

biefem 93el)ufc jufammentrat.

Sie @ef(^i($te be§ 2;arifn)efen§, meldie bal)er für unfere 33e=

tra{i)tung öon befonberem ^ntcreffe, ge^t naturgemäß mit ber gefammten

eben gefcf)ilberten ©ntmicflung öanb in |)anb. ^n ber Z^ai toöre aber

„eine 5lnfü^rung ber aufeinauber gefotgten 2;arife aEer Staaten eine ebenfo

jttjedlofe al§ ermübenbe 2öieberl)olung" 0- S^t^^'f* «a^ni man bie 6inl§cit

^) @ä iDÜrbe ju itJeit füfiren bie ^Petersburger ifonöentton, baä am 7./19. .^uli

1875 feügefe^te, in 17 Stbfd^nittcn 84 2trtifel entt)altenbc Siegtement unb bis 2:arifitung

"^ier genau ju erörtern. Sie A^onoention finbet ftc^ abgebrucft im Journal tele-

graphique III p. 106, ba§ 3teg[ement ©. 129—154, erläutert vi. 113, bie Tabellen

über bie Jartfe füllen ©. 171— 182. 2)ie 5?onOention finbet fid) auc^ abgebrucft im
^Dft^anbbucf) 1879) ©. 224.

2j Sn '^reufeen 3. S. feit bem 1. Cftober 1849, üergl IRegutatiö öom 6. Stug.

1849, in ben meiften übrigen Staaten be§ kontinent» ipäter.

^) a]ergl. ^ifdier in biefem 3a{)rbud) 1875 S. 474 unb ßitdien^eim, „5ßarifer

^Poftfongreß" (§ 11) im oorigen ;3a^rgang ®. 764.

*) Sergl. ©ai: I ®. 364—307.
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üon jtoaiijig 2Bortcu nn, begrenzte bie boppclte 2)epc}d)e qut 21— 50, bie

breüac^e auj 51— 100 2Borte unb üerboppelte für '•Jlad)tbcpeic^rn iämmt=
(irf)e iajen. ^laä) niedreren ^^leubcrungen , luonad) bie iovi'eiuljeit bie

Safji üon jünjunbiiüanjig SBorten, ober bie üon iünfjclju (mit @iatisü6er=

mittlung bc» .ffopjeö bev £epefd)e) tvax
,

[teilte mau 1858 3u 23ern unb
1865 äu ^^ari§ tvichex bie „jioanjig 2öotte" jeft mit ^^^rogleflion üon je

^el^n ju 3ef)n. Jyüx bie Qu|3crcuropäiid)cn Staaten luurbe ^uetft ,^u 9iom
bie ©ven^e auf je^n 2öovte 3urücEgetücft unb 1H75 in '^"etersburg bcr viine

2Boi-ttanf angenommen. .C")crüov3ul)cbcn ift noi^, bafj hüijex befaunttid)

jeber Staat in 3oncn getfjeitt wax, jueift in fünf, fpäter in bvci unb jmei,

nad^ n)cld)en bie üevfdnebenen ©ebüljven bered)net mürben.

Sie augenbtidtid)c &öi)e bcr Tarife unb if)re 33erfd)iebenavtigreit ^atte

bejonber» bie beutfd)e ^IJegierung ücrantafet, bie unten nä^er ]u c^araftcrifiren=

ben Einträge auf ber ^onferen^ ju [teilen: [o foftete (unb fo[lct) ein 2;ele=

gramm üon ^man^ig 2Borten üon 'i^.vetersburg nad^ ^]Jtabvib 13^., üon
3tocEf)oIm nad) (5ün[tautinopel 18' j, üon Storf^olm nad) ^tabrib 11,

üon i3onbon nad^ 9ltl)en 12, üon i^onbon nad) Berlin 7'. 'QxU. u. j. f.').

£ie !;)iebuftion bcr iarife unb bie fye[t[telluug eines allgemeinen '4>rin=

cips für if)re i^cnd^nung bitbete alfo ben Jpaupt[treitpunft ber biesjäl^rigen

Äonfcren^; ^iemit in 2}crbinbung [tel^enb [elb[trebenb bie ßntfc^eibung

über bie 31ran[itantf)cite -). .öatten fd)on bie früheren i^onfercnjcn 6in3et=

l^citen im Jarifjljftem geänbcrt, [o bie 4-^arifer fefte 2arifant^ci(e für jebeg

Sanb eingefüfirt unb bie iarifraten pro ^Jleile befeitigt, bie jolgcnben Qn=
fammenfünfte bie angebeuteten Oteformen I)in[id)tlid) ber au^ereuropäijc^en

©ebü^ren ge[d)a[fen, [o galt c§ bielmal, eine burdigreifenbe ^Jteurcgetung ju

treffen unb eint)eittid)c ©runbfä^e für ba§ gejammte SJereinsgebiet

3U finben.

lur oa& üorigc ^ai)i leixgcieyien, uuec njcgeii oet jtüuiiiuii Jim ucui ^>uci|er

^o[tfüngre[[e um ein Sat)r I)inau§ge[d§obenen ßonferenj bie 2lbgeorbneten

folgenber Staaten in Bonbon ^ufammen ^)

:

1) Seutfc^taub (Subbe, ©üntljer, Sd^effter, ü. ©umbart).
Oeftcrrreic^ = Ungarn (Seüej , 53runuer ü. 2ßattenn)t)t,

ü. äöimpfen, ,ft oller ü. ©tanaow).
Belgien (Söincf)ent, @ibb§).

Sänemarf (.ööncfe); Spanien.

granfreid) Oliicfiarb, (5fd)6oed)er).

©rofebritannien (p. 6. gif d^ er, 5|3atel), Senton).

*) 3luf bie .^öt)e ber öebü^xcn jc. lüieö fc{)on t)iu ein 9lttifel bet „2;ime§" üom
28. ©ecembcr 1877 (uergl. ^Ircfeiü für ^l^oft unb letcgtap^ic 1878 <B. 65).

'-) i>erg(. übet bie 33er()äÜniffe Don „Iranfit" unb „^brcd)nung", beren 6r:

öxterung t)ier nidjt angebrad)t, Journal telegiaphique II p. 575 ff.

ä) 2:ie 9kmen in .ßtammern be,5cicf)ncn bie .^auptticrtreter bet betr. ©taaten,

bie gefperrt gebrudten berjenigcn, loeldje bereite auf bet ^.Petersburger ßonfcren,^ biefe

(Staaten Dertreten ^aben. ßenaue eingaben übet fämmtüc^c Sctttetet unb i^tcn

Dtang im Jourual telegiaphique IV p. 402 (öetgt. III p. 91).
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S3ntij(f) Sfutiien (Sateman (if}ampaxn).
Italien (2)'3lmtco, aSerliri).

^apan {^o^xtatva 3lftmafa); 2ui-em6urg.

^flotwegen OJlielfen).

9lieb erlaube (@taring); ^erfien.

^jjottugal (bo 9tego).

Rumänien ($RoBe§cu).

3flu§(anb (b. 2iiber§).

©d)roeben (^aboytoüitjcf)).

©(^toeben OJiorblanb et). '

S)ic .^olonieen S5ictoxta, ©übauftraUen, ?leufeelanb.

2) tüaren bertteten folgenbe $nüattciegrap^en= (be^tu. ßabel=) @cfett=

fc^aiten
i)

:

Sie Anglo American Telegraph Company (6t)i'u§ ^ie^^)-

= Black Sea Telegr. Comp. (Seer).

= Brazilian Submarine Telegr. Comp, (f^ußer).

= Cuba Submarine Telegr. Comp. (§ug'f)e§).

= Direct Spanish Telegr. Comp. (33Qnatl)ue).

= Direct United States Cable Comp. (^. So. f^uEei').

= Eastern Telegr. Comp, (^enber).

= Eastern Extension Telegr. Comp. (@tober).

= Germ an Union Telegr. Comp. (Safarb).
= Great Northern Telegr. Comp, (©uenfon).

= Indo European Telegr. Comp. (SlnbretbS, ©iemenS).
= Meditterranean Extension Telegr. Comp. (2omb§).
= Submarine Telegr. Comp, (©olbfmib ic).

= West Coast of America Telegr. Comp. (9i. ^at)e @rat)).

= West India and Panama Telegr. Comp. (Söeaber).

= Western and Brazilian Telegir. Comp. (Statofon).

S)te Sßertreter bei* le^tertoä'Einten @efeUfd)aften 'Ratten ebcnfo tbie ber

S)treftot be§ internationalen Sureau'§ (6urd)ob) nur berat^enbe, nic^t 16e=

j(i)üeBenbe ©timme.
S)ie Sonboner 3:eIegrapl)enfonierenä toäl)rte bom 10. ^unt Bi§ 28. SJuIt

1879. S>ie Eröffnung erfolgte am erftgeuannten Xage um 3
^ 2 ^*l^i^ 5^Qc^=

mittags (@rD§benor ^piace 3lx. 1) huxd) beu 16rittfc£)en @eneralpoftmeifter

Sorb Sfol^u 'iJJtanuerS , tüelrf)er in Wenigen Söorten bie -Hauptaufgabe ber

ßoufereuä gerabeju tref[enb feuuäeic^nete :

_

,,Parmi ces questions, la plus importante, saus contredit, est

Celle des tarifs. Des propositions diverses se sont döjä produites ä

ce sujet, mais j'ai pleine confiance, qu'apres un examen approfondi, la

Conference saura les concilier et arriver ä un rösultat aussi satisfaisant

pour les interets göneraux du public que pour les interets financiers des

Administrations."

5lac§ ber ül6ü(^en Srtbibcrung (burcE) ben rujfifd)en Sebottmäc^tigten)

^) 3lnx bie gefpettt gebrucEten ©efeUidiaften toaren in $eter§Butg 1875 bertrctcn.
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ging bie Äoniercn,^ unter bem ^yorfitj bc^ britifc^cn Setcgropl^fnbireftotä

^aUt) ju bcr fycftftctlung hex ©eidjäjtöovbnnng über ^
.

3fn bet erj'ten ^Uenarfitjung am 11. ^uni bilbcten beveit§ bie 2Qrif=

öortagen ben Ö)cgen[tanb ber 2age§ovbnnng. 2;er (Erfolg biefcr ©il3ung

toar bie 33ilbung einer (iommiffion nir '4-^rüTung bcr ciuKlncn bie 9te=

form beS internationalen 2ctfgrapl)cntatiT^ öe^tuecfenben ^Hnträge. ^n biefer

Äommifficn waren jämmt[id)e i^ctljeitigtc üertretcn, nic(d)c alsbalb am
fotgenben Jage (12. 3^uni) jufanimentraten. ,Sum Sjorfitjenben ber 2arii=

fonimiffion würbe ber ©eneraltclcgrap'^enbireftor bcr ^Jliebcrlanbe, ©taring,

QetDäi)lt.

2Bic^tigcr ai^ biefc ^J(cn|frlid)feiten ini ©in^ctne ju öerfotgen ift e8

offenbar, einen UefecrtiücE ju getuinnen über bie mannigfaltigen ®c[t(i)t§=

punfte, öon rocld)en au§ man bie iarifiragc in§ 9(uge iafjte, ba e§ nur

auf biefe 2öcifc möglich ift , fid) ein Urtt)eit jn bilben im Oik'tuirr tt)iber=

ftreitenber 'OJicinungen, unb barum |d)eint e§ bei ^.öotrad)tnng ber J^ätigfeit

ber bie§iät)rigen Sonboner Äonferenj Oor Slllem nötfjig, biefe @efid)t§punfte

ju fenn3eid)nen. —
3unäd)ft mu^ man bei Grioagung ber Jetegr apf)entariffrage

bae lonbtäufige 3.^Drurtt)eil ablegen, al§ ob ^ier nur einfach biefelbcn

©runbfälje in Slntoenbung ju bringen toären, toie bei ber ^teform unb

Unififation ber ^Brief port

o

tarif e. ©emi^ ober minbeften§ ma^rfd)ein=

Itd) ift, bafe in allen 3^ci9en ^t'^ Sßerfel^relebeng bie fyeftfe^ung ber ßnt'

fd)äbigunggfumme für bie geiciftete 23efijrberung if)re (^nttoicflung nimmt
Dom 3o"c^i^ftftii ^urd) ben 2)ifferential= jum (iin{)eil§taiif : aber, toeit

bie Jelegrapt)ie in i^rem 23eftreben nad) internationaler dinigung bcr 5)3oft

üoraurgegangen, mu| fic barnm jenen 3Beg jum (5in!^eit§porto ebenfo

fd)nell juTÜrftegen unb ift nid)t bei i^r ba§ „@efe^ ber OZioellirung" ein

anberes ? ^n ber 3;l)at fommcn bei ber Strlcgrapflie trefentlid) an=

berc ©cfid^tlpuntte in 93etrad>t. 3w"äi^ft ift fd^on bie 23enü^ung ber

Setrieb^anlagen eine öerfc^iebene: njä'^renb bie ^oftfenbung fir unb fertig

ber ^43oftanftaIt jur !i3efürberung übergeben mirb , tt)ät)renb ba§ 6ffentiettc

beg Stiele § ba§ Sdiriftftüd be§ 2lbfenber§ bitbet, mad)t bas Jetegramm

felbft ber SJertoattung, bcm 53eamten eine treit fpecieücre, größere, eigen=

artige, ja bie alleinige 9Ubeit. 2)arnm ift l^ier ba§ bei ber Jarifbilbung

?{ulfd)tag gebenbe Moment bor IHUem bie ßänge ber 3"t, träl^renb metd^cr

ber ^Ira'^t benüfet mirb. .öin.^utritt allerbingS ba§, loa§ aud) bei ber ^^oft,

bei biefer aber faft aU alleinige^ ^JJoment in 93etrad)t fommt, nämli^ bie

23enü^ung ber 58etrieb§an(agen im '^lllgemeinen. 33ei ber Jarifirung mu^

1) Uebct btc 6efd)äft'3orbnun9 internationaler belegt apbcu:
fonfercn,^cn I)tad)te meinem älUffcn? jum crflen Malt bie „5}eutid)e 5l}erfet)r§:

jeitung" III ®. 241 einige genauere ^iottjen: Cftttlüotfcu auf (sJrunb Don § 15 be§

93erttagc§ unb S§ 10, 11 beS ^Reglement*; ^^räftbium: btc berufenbc 9iegictung;

©ejc^äftaipradje frau^öfifd); jcbcr Slnttag muf^ minbcften? bon nod) (finec 5ßerrtaltung

untei-ftüht iein; öntid)ctbung gibt abiolute ü}Jef)t()cit : bei (lUcid)f)cit abgelehnt; in bie

Sitiuug^'protofülle hjitb nur auf 93erlaugcn uub in cinjctnen ^'i^cu etttia§ lüörtlic^

aufgenommen; Grucnuung tion .Rommii4ioncn für ©pccialfragcu; "ilbftimmuug auctj

für fotdjc in pleno; ;^ur ÖJiltigfcit Untcr3eid)nung (in alpljatictifdier ^otge) er=

forbetti(^. —
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al\o einmal crloogen loerben bie Säuge ber S)tä{)te unb bie Sänge bei* ^üt,

loelcfie ba§ 2;elegra^^iren in Slnfprud) nimmt, iobann, toie bei ber ^oft,

ber gntfci^äbigungätücrt!^ iür bie ^nnnjprudjna'^me ber Slpparate übert)aupt.

S)al6ci ift nun tiar, ba^ 5. 33. brei S)epe|(i)en ju jwauäig aSortcn ent=

i(i)ieben mef)r SXrbeit öerurfadien, toie eine 3U jecf)iig, ba| e§ fid^ alfo

loo()l red)tiertigt, eine @runbtQj;e anjune^men ^).

Seleu(^tet mau bie ©eftoltung ber Jarije üon einem ganj a übe reu

@eitcf)t§punfte ,
]o jcigt ftc§ aucf) ba mieber ein 'JJloment, tüetc^eS bei ber

$oft roeuiger ju berü(il"td)tigen. ©in gered)ter Zaxi] ber 5t-clegrap^en=

gebüt)ren joll jwet ^ntercffen gleictimä^ig befriebigen: einmal \oU bem

tetegrapf)irenben ^ublifum na(^ ber gen)ö!^nücf)en ^3Innd)t möglicf)fte 9}er=

bittigung gemährt, fobann aber mu^ auc^ ba» i^ntereffe ber Slftionäre ber

großen internationaten unb überjeeifd^en 3:;etegrapi;)engejeIIfd)aiteu gema^rt

toerben. Site möglidifte gleid)mä^ige Serüdfidjtigung biefer beiben Snter=

ejjen toar unb ift ba§ ©runbproblem jeber 2ariibitbung, »ie bie§ bejonbere

in einem tu S)eutfd)Ianb uid)t uä^er befannt getoorbenen memorial ber

Chamber of Commerce ju ©laögoto unb in einem an biefe S)entfd)rift an=

fnüpienben ßeitartüel ber „Ximeä" üom 23. 3^üui (p. 11) au§gefü'f)rt mürbe,

S)ie gleid)mä^ige SSerüdfic^tigung biefer beiben fünfte ift nun feine

einiad^e : ja bie 'Olot^menbigfeit biefer 23erüdfid)tigung ift n{(^t einmat aE=

gemein anerfannt. 2)amit bem Sefer bie Seurtt)eilung erleichtert fei, möge

auf ^oia^cixi^e^ aufmerffam gemad)t merben. ^tnfid)tlic^ be§ ^ntereffes

ber 2l!tionäre ber großen 21etegrap:§engefeIIfd)aften fei nur bemerft , bafe

bie S)iüibenben berfelben , mie mand)erfeit§ angenommen mirb , öielfad)

bur(^au§ feine gläuäenben: bie Sarifirung mu^ |ter aber eine fotd)e fein,

ba^ minbefteng bie Soften 'einfi^lie^üd) ^infen) gebedt ro-crben. 6§ ttiurbc

atterbings barauf ^lingetoiefen , baß bie Äabetunterne^mungen öielfat^ if)re

3;aren ermäßigt 'Ratten, fobalb J^onfurren^gefeEfdiaiten aufgetreten toären,

unb babei bodi nod) fe!t)r gut bcftanben Ratten. S)ie beutfc^e SSertoattung

äußerte , ba^ o'^ne Darlegung ber financieHen 35er^ättniffe ber einjelnen

©efettfGräften auf @runb i'tirer (Sef(^äft§büc^er eine giüdfid)t ouf biefe nic^t

geboten fei , unb ba| immer noc^ bie ^]töglid)feit bleibe
,

fobalb toirflid)

ber 5ta(^mei§ ber mit einer Xarifermä^igung Derbunbenen Dlac^flieile ge=

fü'l)rt toerbe, burd) befonbere geftfc^ungen 3uf(i)lag§taren 3U betoilligen.

3unäd)ft aber "^anbelte e§ fic^ barum, ha'i^ bie ütegierungen mit gutem

Seifpietc öorangingen: für (Ermäßigung ber Sparen (Seitens biefer mürbe

befonberS bon ber beutfd^en SJermaltung unb Don ben berfelben na^e=

fte'^enben Organen ber treffe plaibirt. Sia bie je^igen ^aren fo t)oä) finb

(fi^rieb bie SSerfetjrSjeitung) , baß fte gerabeju pro'^ibitiö auf ben S^erfe'^r

toirfen, fo toirb eine ertjeblid^e Steigerung ber S^elegrammjat)! bie gctoiffe

f^olge jeber buri^greifenben (Ermäßigung fein — ober träte aud) ein (lin=

na'^me=5lu§fall ein, fo fei bie» bod) nid^t ber einzige ^unft, ber ju berüd=

fid)tigen — bie Srl^ö^ung ber S5olf§mo^lfa!§rt ic. fäme in 5Setrad)t, all=

gemein toürbe eine Ermäßigung »erlangt unb läge im S^tereffe be§

^ublitumä.

^) S)te ^per^onalfoften betragen im Surcfifc^nttt ettoa 72 ^Proccnt. 2abetten

batüber abgebtudt u. St. bei ©aj; I ©. 242.
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3a bas „^ntcrefje be§ fovre|ponbirenben 5l>ublifums" luuvbc iort=

ira^reiib als 9lvQument Ijcvbeic^ejogcn : aber tine ftc{)t es bamit, ift bic 23e=

Ijauptiing, bie ^Kebuttioii bev iarcn fei iinbcbingt nötljig , inirflic^ vtd^tig,

i[t jene GrrmäBigung luivflid) fo roicfttig unb evfovbevlid) , wie beim ';|3oi"t=

mcjen? 9Jian wirb bieje ivvoge uid)t unbebingt bejal^en fönnen, aud) otjne

l'id) auf bie Seite bcr i)cmicvflid)eu englifc^en ^ntevrffenpolitif ju fteüen,

tueld^e buv(^ einen l)ot)eu äöovttarif '^lUes erreid)en ,yi fiJnncn glaubte,

nebenbei aber buvd^ bie eine cinfcitigc 33egünftigung ber ,'^eitung6bcpefd)en

bc^tnedenben Einträge fid) juevft (oUerbinge nur juerft) bie ^4>reffe günftig

ftimmtc ^) (unb reid)t)altige ncueftc ^Jtad)vid)ten für ben ^l1iorgentt)ee fid)ern

mottte?).

Un5tt)eifclt)aft bient bie i^oft einem allgemeineren, bcr Jetegrapt) einem

gait,5 fpeciellen Sintereffe, nämlic^ übermittelt nur biejenigen 9lad)=

richten, roetdje augenblidlidje 5?eförbcrung erl)cifd)en. Samit ift fd)on ein

großer i^eit be§ „'4-''iiö^^fin"5" au^gefd) [offen: raäl}renb ber fteinfte Ärämer
leine (^kf^äftefoiTcfponbenj t)at, für toeld^e if)m bic !Uoft genügt, benu^t

nur ber ©ro^taufmann ben eteftrifdjen Sral)t, unb es mirb fid) fc^rocrlid^

ertoeifen taffen , ta^ für ba§ gro^e „*;^ublifum" bie ^Jenüljung ber 2ele=

grapl^en metjr repräfentirt atä ein pretium ali'ectionis, mcl^r ift als eine

bloie Slnne^mlic^feit. (Sl ift fein ^ttJeifel , ba^ gerabe bem 2e(cgrapt)en

ba§ ^Jlerfmal ber gl cid) mäßigen ©emcinnü^igfeit abget)t-). @ereid)t

fd^on ba§ *4>oftU)efen unb jebc 6r(eid)terung in bcmfelben tjorne'^mlid)

einer iUaffe ,^um 3jortf)eite, fo ift bae bei ber 2;elegrap^ie in erfjöfjtem

2Ra^e ber x^ali: „fie bient bem ^(affenintcreffe ber .söanbclö= unb (äexonbe--

treibenben, fogar üornel^mlid) bem 6roBf)anbel unb ©ro^geroerbe.

S)a'^er ift foroeit all möglich ber (Jrfa^ ber 33etrieb§au§Iagen unb ber

^infen unb 3(mortifation§quoten be§ 2ln(agefapital§ ju öcrlangen unb ein

Ueberf(^u§ barüber l^inau§ meniger anfechtbar aU im ^^-^oftroefen" : fo ^at

man fic^ bei ber Setegrap'^entarifpoütif ftct§ unbebingt für ta'ii „@ebü(}ren=

princip", ja fetbft mit 2tnnäf)erung an bae priüatrcirtfjfdiaTttidje ent=

fd)ieben, jebcnfallö aber jeber ©inna^meüerminberung entgegengearbeitet.

yiatürUd) mirb eine foI(^e ba e^er fü£)lbar mcrben, wo bie beibcn 3]crfef)rg=

jtoeige ber '^^oft unb 2;elegrapt)ie unter Perft^iebener Leitung ftet^en: im
i^lUgemeinen roirb jebod) bie ^adijt biefelbe bleiben unb nur ba§ 6rgebni§

an Perfd)iebener 3Beife ,^u Sage treten. Primo loco toirb eine Srmafeigung

Ifo ftetö cinjetncn ^jintereffefreifen ,^u (Statten fommen unb erft inbireft

Auf ba§ öotfeiDirtf)fd)aitHi^e uneben im 'JtUgemeinen Ginmirtung üben, unb
e§ ift nod) uncntfdjieben, ob l^ier ein niebcrei 2;ariT pon tutturcUcm, Pott6=

mitt^fc^afttic^em ©tanbpunfte mirflid) fo einflu^reid), ob pom ftaatätt)irt^=

fd^aftüd^en, financiellen nid)t fogar ju njiberrat^en ift^).

*) Gl fei nur 6aran erinnert, ba^ nacf) bem eben tieröffenttid^ten Scric^t be§

Postmaster Ueneral für ba§ Söernjattungljabr 1878'9 ntcf)t iteniger ats 280 5lltII.

SBoxte an 3^'^""^'^"» ßtubl jc. ^u crmdfjigtcm '^xdic tclegrap!}irt toitrbenl

^) £'te-3 betont beionber? Sar I S. 218 ff., ücrgl. i)[ex\ü and] SBagner'a
^Jinan^lDiffenf^aft I (§ 242); llmpfenbadi, passim, unb ßnie?, S^er Jclcgrapl).

^) 23erg[. über bie cinjcinen Ätaffcn bcr 2cpe)cf)en (>^anbel5=, S^^i'""!:!'^' "^0 einige

Tabellen, abgebrucft bei Sar I <B. 252.

b. ^ol^enborf f »SBrcnt ano, ^al)xiüd). III. 3. 4. S
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S;ie 3}ermiuberung ber Sarife raax dbcx nicf)t bie alleinige S^'age

ber ^onboner i^omevenj, öielme'^r i:&erf)Qupt, mit jener ju^ammenfiängcnb

itnb fte bebingenb bie ^yrngc narf) ber Slrt be§ Jnrifeg, unb gerabc bic

princi^jielle @ntfct)eibung bicffv ^xaQ,^ bietet ungel^eure ©d)tüierigfeiten.

5tuf ber einen ©eite Dr. (5te^f)an, jeljt ber eifrigfte S-^orfämpfer für SBort=

tarif mit ©runbtare, bie SSertreter be§ englijdien .öünbelSftanbeS u. a. m.:

auf ber anbercn Seite ber je^t al§ ^^roieffor nad) '^^rag berufene Seigrer

be§ 3.^erfet)r§loefen§ kat' exochen, Dr. 6mil ©ar, ber ©eneralbireftor ber

belgifc^en ^^often unb 2:elegra)D'^en 5öinrf)ent ic. : lDeI(f)er ^nfidit foU

man ba beipfliditen? <Bo ift bic fyrage über 'bie 2:elegrai)t)cntarife ju

einer f)eftigen il'ontroöcrfe getoorben, ^u einer S'^iU unb Streitfrage, meldte

burcf) ben eingel^enben 9trtifet öon S5in(i)ent im brüten 33anb be§ Journal

tölegraphique , bur(^ bie (Entgegnung 35enton^§, burd^ be§ erfteren S^ieplif

unb beö legieren S;ublif^) noc^ nid)t gelöft toar, aber cnblid) einer :pi*in=

cipiellen @ntfc()eibung beburfte: benn feit länger al§ einem i^a^r^e^nt

;^atte ba§ Xelegrap^eumefen in SSe^ug auf 2;arifbitbung im internationalen

S^erfe'Eir alle i^ortj(|ritte lebigüc^ bur(^ SSerträge ber einjetnen Staaten

mitdnanber gemad)t.

2Betc^e§ ift nun ba§ „rationeltfte" ^rincib für bie ^Bemeffung ber 2ete=

gra)}^engebü^ren im SBettöerfe^r? Sie 53lögii($feiten finb folgcnbe:

1. ©runbtaje für jebeS Xete'gramm unb alöbann Söorttarif
(ba§ je^ige beutf(^e ©t)ftem);

2. ^orttaiif ot)ne ©runbtare (englif(^e§ ©t)ftem);

3. fyeftfe^ung eine§ Satif^ für 6in^eit§bepefct)en, ettoa öon 5, 10,

15, 20, 25 äöorten, alSbann S3ered)nung enttt)eber a) ber einzelnen SBorte,

ober b) 2;ase für je 5 ober 10 Söorte met)r, ein Sarif, Joie er frül^er aE=

gemein beftanb unb nod) je^t im S5erein§öer!et)r ber europäifd^en ßänber

(in ber gorm be§ 2elegramm§ öon stt^önjig SBorten) be[tef)t. Söic^tig ift

l^iebei ber Unterf(i)ieb, ob bei benjenigen Telegrammen, beren Söort^a^t bie

Tür bie @inl§eitebepef(f)e feftgefe^te ^arimal,^af)t überfteigt, bie einzelnen

Söortc bere(f)net merben, ober bie ©ebül^r fic^ für äöortgru^pen, ettua öon

10 3u 10 SBorten fteigert: im erfteren f^aÖe (ad 3 a) näf)ert fid) ba§

Stiftern bem sub 1 ertoä^nten, im (enteren baftrt e§ auf bem gerabe ent=

gegengefe^ten principe.

S)ie 9}orfrage, öon beren SSeantwortung bie Söa'fit unter ben eben

ertt)äf)nten ^rinciöien abklängt, ift aber bic, ob eine (äinf)eit§gcbüf)r

bei Telegrammen im internationalen 53erfef)r übcrl)aupt mögtief) unb

t^unlid) V Scf)on früf)cr mar ber ©ebanfc angeregt toorben, im curoöäifdjen

3}erfc^r eine (Jini)cit§tare einpfüliren-); in ^ari§ 1865 ^atte man eine

2are öon fec^g granf öorgcfrf)lagen , moöon ber S^ranfitftaat einen ober

einen :^albcn gran! er'l)alten, ber 9ieft amifc^cn 3lufgabe-- unb a5eftimmung§=

ftaat gctl)eilt toerben fotltc. ^n kom fc^lug Dtumänien al§ ©rgänjung

5u § 32 be§ SBiener SßertrageS eine 2are öon öier grau! mit ermä^igung§=

berecf)tigung angrenäcnber Staaten öor, ol^ne ha^ e§ bamit burd^gebrungcn

öJäre. Slucl) auf ber ^Petersburger ^onfcren^ hJurbe bie i^xaQ,t mieber hf

^) Journal telegraphique III. p. 327, 847, 367, 403. — 639. — 659. — 691.

-) Seigl. Journ. telegi-aphique 11 p. 553.
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rüi^rt, unb nun bilbcte fic bie .Oauptauigobc bcr bicsjäfjiigcu 9}crjamm(ung.

S)a§ eine öoüftäubige ^iul)fitgtare nnerjcitö nid)t rationell , aubererfeitä

unburd)füf)v6ai- fei, unube öon ben meiften ©taoteu Uou üovul)evcin t)eröov=

Qcl^oben. „S)ie 6inl)eit§tai;c entipric^t nic^t beni 3Bertt)e bee getoifteten

S)ienfte8"; fo fagteu bie Giueu, ein '.Hrgument, U)eld)cö aud) für ben inter=

nationalen ä.^erfef)r n:)of)( nid)t gnu3 treffeub ift: e§ gilt eben biejenige

ßin'^eitstare ju finbeu, welche ben geleifteten !Xicuft im ^^lllg em ei n cn
cntfpric^t ; ba| 3lbuieid)uugeu Hcrfoninien, ift uid)t .^u beftreiten; aber aucf)

bei ber ^4>oft ift i'f^' geteiftete Sieuft ein fel)r öerfd)iebener , ob ein 33nej

öon 'OJÜtnc^en nad) 3.?crona ober öon 5>3orbeaur nad) ^|^etcr§burg get)t : unb
hodj ift ba ba§ ^4>ovto hai gleid^e. 6in guter larif foU nid^t fo bcmeffen

fein, ba^ jebe einzelne ©rnbung genau mit ber ©ebü^r belaftet luirb, rt)eld)e

bcm 2)ienfte im einzelnen galie entfprid)t, fonbern im (^ro^en unb (^an^en,

im £uvc^fd)nitte foll Veiftung unb Öebü^r an äßertt) gleid) fein: eine

ÜiegelmäBigfeit ol)ne eiujelne ^Jlbmeid)ungen gibt e§ auf biefen ©ebieten

be§ öffentlid)cn Söalteng uid)t.

2ro^bem galt ein öülliger 6in]§eit§tarif für fämmtlic^e Staaten augen=

btidlid^ alg unmöglich, wie fid) alljubiele gett)id)tige (Stimmen auSgefproc^cn.

9hd)t allein , ta^ bie Operationen , meiere ein internationalei Telegramm
erforbert, ^umeilen meit fd)roierigere finb, al§ bie analogen beim 5poftmcfen —
bog f)äufigerc Umtelcgrapl)iren , xvo feine bireften 2^rät)te u. f. lu. — ba^ alfo

l^ier bie ©runbfä^e be§ ^Hotülanb Jpili nid^t ebenmäßig ^Jlnmenbung finben, öor

2inem ift t)ier bie Siegelung bcr 3:ranfitentfd)äbigungen toeit bermidelter, bie

g^eftftellung ber 2;ranfitt)ert)ältniffe weit mannigfaltiger. S)al)er ift bie

Ginwirfung ber (Entfernung t)ier nod) immer bebeutfamer al§ auf anbercn

2}erfe^r§gebieten, unb mirb fic^ fobalb nid)t „nibellircn" laffen, wie bie§ —
barauf möge ^Derjenige, meld)er fid) in biefe ©pecialfrage Pettiefen miH,

l^ingewiefen fein — <Bax I, ©." 218
ff., ©. 261—87 unb 5|)onäio 3}aglia

in bem in 3lnmerfung 1 citirten 23ei!^eft jum Bulletino telegrafico nä^er

auSgefül)rt l)aben.

.ftann man für bie Se^tjeit alfo feinen üoHen ©inl^ettStarif annel^men,

ift ber wirflidje ©in'^eitgtarif üielleii^t ftet§ illuforifd) burc^ bie Sajen

ber limitropljen Staaten einer= unb bie ©ebüljren im überfeeifd)en
iSerfel)r anbererfeit§^), fo War e§ bod) nötl)ig ein einl^eitlid)eö ^^Jrincip auf=

juftellen unb wenigftens einf)eitlic^e ©runblagen für bie ?i3ered)nung§ =

öe rf)äl tnif f e ju gewinnen. 2Biberfprud)5öolI in fid) felbft mufete ein

SSerein erfd)eiuen, weld)er im ^rincip für ba§ Telegramm öon .jwanjig

2Borten war, unb beffen ©lieber fd^on feit met)reren 3^al)ren bem entgegen=

gefeljiten ©runbfa^e, bem äöorttarife, l^ulbigten, wie 3, 33. 2;eutfd)lanb

unb bie Sc^weij, ^Belgien, 5iieberlanbe, 2)änemarf, Sd)Weben. S;ie .^paupt^

frage für ben .^ongre^ unb für jebe fid) auf ba§ intcrnationole 3:clegrapt)en=

wefen rid)tenbe 33etrad)tung fpi^t fidt) bemnacl) ba^in ju: welche ber oben

erwähnten 9lrten bie befte?

Gine einge^^enbe Erörterung biefer i^xaqe würbe l^ier 5U Weit füt}ren;

an biefer ©teile fann eg nur barauf anfommen, einige .^lauptargumente

pro et contra ]^eröor3ul^eben. 9luf bcr Äonfevenj jelbft unb in ben Sac^=

*) SSergl. Journal t^l^gi-aphique S5b. II p. 553.
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jettfc^viften fdjcint mir bic fyrage nad) bem 5)5i'incipe bc§ SartieS ftet§

in 3U engem 3ufamment)ange mit ber naä) bev ^öijt 16e,^ie]^ung§tüeifc

3]etminberung beffclben 16ef)anbelt : bie 93eftimmung ber Apö^e bes S^arifes

ift.melC)r eine xed)nerifd)c £)|)eration , unb bic f^reftfeljung ber 2aren fann

weniger (Sd)tuierigfciten macf)en , wenn man mirflid) einen gemeinfamen

feften @runbfa^ gefunben.

5lui ber einen ©eite [tanben bie S3crtreter be§ alten ©l)ftem§ mit

öerft^iebenen 9}orici)Iägen, toeldje mel)r ober minber bie 33ert)inberung einer

SBeiterenttüidetung bejmedten , bie .^öl§e ber 16i§t}erigen 2;aj-en unb jum
Ti^di auc^ bie ^Beftimmung eine§ tajpflic^tigen 'Söortminimumg aufred)t

er'^alten wollten. S)ie @rünbe, au] wet(^e man ]i(i) ftü^e, waren me{)r

flnancielter 'Jlrt. Slllgemein fürchtet man bon bem 2Borttariie eine 3u gro^e

S3erminberung ber @innat)men: ba§ War bae punctum saiiens, rüdd^eSi

immer öon neuem in ben S3orbergrunb trat, unb nid)t nur bie Äabel=

gefett|d)aiten, fonbern aud) bie ütegierungen Waren bielfad) öon fi§fali|d)em

©eifte geleitet, 9lu^lanb unb ßngtanb an ber (Spi^c. ^a, bic Dliebrigfeit

ber @inna§men au§ bem internen Selegra^ticnöerfe'^r, ober gar ba§ S)e=

ficit au§ biefem fottte au§geglid)en Werben burd) bie !)ol^en Saren im inter=

nationalen 33er!e{)r ! 2öeld)e äöiberf))rüd)e bei einer fo(d)en Xarifpolitif \iä)

jeigen, bafür nur ein SSeifpiel : "üaä^ ben 33ere(^nungen bc§ ißerncr inter=

nationalen 2:etegra:pt)enbureau§ „erreid)t allein ber Slnf^eil S)eutfd)lanb§ an

einem S^elegramm öon 20 äöorten au§ $eter§Burg nad^ 5pari§ ben Setrag

öon 8 gr. , wälirenb bie ©ebül^r, meli^e Don ber beutfd)en 2:elcgrapl)cn=

öcrWaltung für ein internes beut|d)e§ Seiegramm öon @t)btful)nen &i§ jur

franjöfifdien ©reuje erl)o&en wirb, nur 1,20 5Jlar!, alfo gerabe bie

§ölftc be§ internationalen 2;ran[it|a^e§ üon 3 ^yrfg. ^= 2,40 ^ait 16e=

trägt. ®ie 5lufre($tcr'^altung biefe§ le^teren ©a^e§ ift um fo weniger

geret^tjertigt, al§ bie i^eiftung bei einem S)urd)gang§telegramm eine üiel

geringere ift, al§ bei einem Seiegramm, ba§ öon ben eigenen Xelegrap'^en=

anftalten ongenommen, bcjörbert unb an ben @m^3iänger beftellt werben

mu^. 3toei 5lrten öon Seiftungen — bie Stnna'^me unb bie Seftettung —
faEen bei Sranfitbe^cfdien gäuälid^ fort. 9Jlan foUte alfo glauben , bafe

ber internationale 5ßer!e^r, auc^ ftaat§Wirtl^fd)afttid) betrad^tet, nic^t einer

eben fo fio'^en (Sebül^r unterworfen werben barf, al§ ber anbere, ein größeres"

5}taB öon Slrbcit erlicifc^enbe SBerfe'^r."

2Baren e§ '^auptfädilid) fistalifd^c ©rünbe, auf Weld)cn bie Einträge

ber öerfc^iebenen Staaten ru'^ten, fo War e§ SDeutf d)lanb , Wcl(^e§

energifd) unb freifinnig barauf l)inwie§, ba^ ber financicltc ©rtrag nid)t

ba§ einjige ju berüdfid)tigenbe ^Jloment fei, ba| bie SJolfswo^lial^rt unb bic

.g)anbel§intereffen aud) in Setrad^t ju jic'^en. 9}or 9Iüem aber ftü^te ft(^

Seutferlaub auf eine meljrjä'^rige @rfat)rung unb über'^aupt auf

eine ftreng burdigearbeitete logifdie @runblage. 3)er Eintrag, wcldien

bie beutfdjc SScrWaltung ber J^onferen^ unterbreitete, mar in ben @runb=

jügen fotgenber:

„I. S)er Sarif für ba§ internationale europäifd§e Seiegramm fe^t

fid^ jufammen: a. au§ einer feften 6ebül)r öon 50 Centimen; b. au§

einer ©ebül^r für iebe§ 2Bort öon 20 Centimen. IL Soweit ©ee=

beförbevungen mittelft <^abel§ in Sctrac^t fommen, tann eine ^ufc^taS^
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gebühr erhoben tuerben , loeldje 10 Centimen für basS Söort nic^t übet=

fteigen baii. III. ^ebe ^eiroaltiing he]ki)t uugetfjeilt bie Öcfammt=
gebühren jüv bie au§ if)rem (Gebiet f)enül)vcnbcn Ictcgvamine unb be=

ftreitet barnitS bie ettüaigen !!3anb= unb (5ee=Ivan[itgebüt)ren. IV. S)ic

Xranjit gebü^i" beträgt A. ^>.'anb = Jranfit : 1) jyüx ^Belgien, S)Qne"

marf, @riccf)cnlanb, iiJurcmburg, ^Jlortoegen, '•Jiiebcrlanb, '4>fitugQ(, Siu»

mänien, Serbien unb (5($toeij 2 ß'entinien iür iebes SBort. 2) 5üv
2eutid)tanb, Cci"terreicf)=Ungarn, Spanien, (Vi-anfreid), (ynglanb, Italien,

Oiuiüanb, Sdiroebeu unb lürfci 4 Centimen für jcbcö 2Bort. !l;ie 2:raniit=

gebüf)r üon 4 Gentimen tonn öon ber tranfitleiftenben 33ermattung für

einzelne Jranfitlinieu auf 2 Gentimen ermäßigt merben. B. ©ee=Jranfit.

(^abel.) 1) 5-ür Gntfernungen bis 300 Seemeilen Geutimeu für iebes

äiJort. 2) g-ür größere Gntrernungen 10 Gentimen für jebeö 2Bort.

S;ie !!3anb=, bejiet^ung'mieifc See=IraniitgebüI)ren bürfen in feinem gaÜe
bie bisherigen Sälje überfteigen. V. 3^if<iKii- je Jiuei angrenjenbcn Öän=
bern fann bie 9i}ortgebü^r üon 20 Gentimen im gemeinfamen 6inöer=

ftäubniB auT 10 Gentimen ermäßigt tuerben."

S)iejer -Antrag be^^roerfte atfo bie GinTü()rung be§ bon ber beutjci^en

SBerroaltung a(l allein rid)tig erfannten unb erprobten '^hincipä im inter=

nationalen Jelegraptienöerein. Sefanntlicf) ^at 2;eutfd)(anb biefes Softem
be* ÜBorttarif^ mit (Brunbtare nid)t nur in feinem inneren Sjerfel^r in

3lnirtenbung gebracht
,

fonbern aud) mit rafttofem Güer bie 2lu§be^nung

beffelben auf hcn 3}erfet)r mit 9Za($b arftaaten burd) ^a^lreic^e 2}erträge er=

reicht: fo feit bem 1. S'ii^ufl^ 1^77 mit Säncmarf unb ber Sc^meij, feit

beni 1. 2Siiuuar 1878 mit ben 'Jiieberlanben
, feit bem 1. 5J^ai 1878 mit

S3elgieu, feit bem 1. Cctcber 1878 mit 9tuB(anb, feit bem 1. Slpril 1879
mit £)efterreid) = Ungarn, unb augenblirftid) Peröffentlid)t bie 9tei(^3poft=

unb 2etegrapf)enpermaltung ein Uebereinfommen üom 6. 3tprit 1879 mit
''rLortocgen , rooburd) ebenfaüö ber SBorttarif mit förunbtare eingeführt

toirb ^ ).

3in ücrfd)iebcnen S)enffd^riften ^at 5Deutfd§(anb eine genaue 58egrün=

bung biefeö S^ftcmS gegeben, meld^ey u. 91. auc^ in ber Sdjmcij, Belgien,

Cefterreid)=Ungarn in ©cttung ift. Sic Stniorberungen , meldte nadj ben

3tu^Tü^rungen ber beutfd)cn 33erroaltung an einen Xarif ^u [teilen , laffen

fic^ unter bie rotgenben brei Öefid)t5punfte 5ufammen[teIIen:

1) S)ic ä^ergütung an bie XetegrapI^enPermaltung foü mögüd)ft genau
ber Seiftung berfetben, bem 9lufmanbe an 33iaterial unb 9Irbeit

entfprec^en.

2) Ser xariT foü einfad) fein, leid)t Perftänbüd) für ba§ ';)3u6(ifum,

bequem in feiner lUuroenbung fomo'^t hei Grf)ebung ber ©ebü^ren
wie bei ber 5lbred)nung ber 33ermaltungen.

3) 2 er larif foü bem '^Nublifum bie gröBtmogüdifte ^lusnüljung ber

Xe(egrapl)en ermög(icf)en , ot)ne in irgenb me(d)er SSeife bie ^erroat=

tungen ju beeinträd)tigen.

M Ütmteblatt ber Tcutfcfjen Jteidjspoft unb Sietegrapl^entiertoattung (öom
20. 2tug.) 1«79 o. 335. Setgt. 1879 ©. 123, 1878 S. 87, 293.

-) 35ergl. Journal telegraphique III p. 631, 6öl.
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S)iefe atücfftd^ten t)al6en bie beutid)e SJcttoaltung betoogcn, eine inög=

licf)ft ntebvige ßin^eit bev 2aj:e ^u fucfien; bie @inf)eit üon ^roanjig

SBorten fd)ien ju ^od); gegen bie 58erec^nung ber ÖJebü^v nad) 33ud]=

ftabcn jprad)en bon je!)ei- prafti|d)e S3eben!en. S)ag SBort ift bie natü\;=

Iid)e gebotene ©in^eit; itnb ba^ jic^ eine anbete ßin^eit ft^wer finben

lö^t, bafür fprec^en jd)on bie mannigjaltigften 3}et'fud)e ber euvopäiid)en

«Staaten mit jtoanäig, iüni3e()n C^ta^i^n), jeftn SBoiten (Spanien). 2(uBer=

bcm evfüttt awi) ber Zaü] auf beut^djen ^^^rincipten bie anbern beiben oben

angebeuteten ^yovbcrungen.

S)ie ©runbtare, tüeldie neben ber SBorttare erhoben loirb, ent=

fpric^t benjenigen Operationen , toe(d)e jebeS Seiegramm , unabf)ängig öon

jeiner £änge, erjorbert unb tneldie fid) au^erlid^ barftellen in bcn „binift=

ti(^en 3ujätjen", Ort unb 3eit ber 3lufga6e u. j. m.

@egen ba§ ^rincip bieje§ äöorttarifeg mit ®ruubtai-e ^at man nun

einmat ©inmeubungen gemad)t, rvdäje, met^r fefunbärer ^latur, beffen

®infad)t)eit betreffen. S)ie 23ere(^nung na($ 2Borten, fagt man, ift

eine unbequeme : e§ mag aber batjingcfteät bleiben, ob bie ^tuttiplifation

ber ge^ä^tten Söorte mit ber SBorttare unb bie .öinju^ä^^tung ber @runb=

taje fdiroieriger ift, at§ bie 9lebuftion ber ge^ö^ften SBorte — bie 3^^ =

lung bleibt nac^ jebem Softem bie gleid^e Arbeit — auf bie 2arif=

eint)eiten (atfo 20 ober 10 äßorte) unb bie Seftimmung ber ©efammtgebü^^r

nad) biefen ©in^eiten. UebrigenS fc^eint biefer ßinroanb weniger be=

beutfam, ba befanntüd) in ber ^rari» bei berartigen Operationen e« (ebig=

lid) auf bie llebung antommt, unb ber Beamte fiC^ buri^ biefe bafb

@d)neltig£cit in jebem ©t)fteme aneignet ^).

Sßic^tiger ift ber Sinmanb gegen bie Iogtfd)en @runbtagen biefe§

(5l)ftem§. @§ mirb üor '^mem geltenb gemacht, ba^ ein 2;arif „rigoureusc-

ment gradue" in feinem löerfe^rS^roeige eriftirt unb ben f)eutigen 5öer=

:^ättniffen miberfpric^t; man tarirt nid^t bie ^Briefe nad) bem @ramm, nid)t

bie ©etbfeubungen nad^ ber 5Jlarf, nid)t bie ^^^adete nac^ bem Äito: au§

bem 58eftreben, eine ©ren^c ^u finben, innerhalb roelc^er fid) bie meiften

Senbungen bemegen, erftärt fic^ bie ^reftfe^ung ber fünfjefjn ©ramm unb

ber ^man^ig Söorte. S)ief er ßinmanb t)at fein Üti(^tige§ : bie S5eftimmung

einer 6int)eit ift nöt^ig; aber ber 5öergleid) bet „fünf^e^n Öramm" unb

„äman^ig Söorte" ift bod) mo^ nid)t ganj jutreffenb ; mer fagt bcnn, ba§

bie ©in^eit, bereu 5totf)roenbig!eit ^kiemanb leugnet, beim Setegramm bie

ätoon^tgttjortige ober eine ä^nüd)e fein mu^*? dJlan fann ^icr nur analoge,

') 5[ncinc§ (frac^tenB nad) ift baä jc^ige beiitfd)e (3i)ftem entfcf)ieben bequemer

ata ba? 3ti^flii3is^o^M"i}ftem. (fintodnbe gegen jene» icetben oft crtjoben, o^ne baf3

man fid) beu Untcrfd)teb ganj tlat madjt. S^''^ Srliiutcrung biene gotgenbel:

S;ie Operationen finb je^t bei ben grüf3eren Sepcfdjen — imb nur auf biefe

fommt ec' an, ha bta 20 SBovte bie Üiec^tiung ftet§ einfadi: 1 ) DJhtttipUfation ber Ußort

mit ber 2Borttaxe; 2) '^Ibbition bpr ÜJtunbtare jut ad 1 er{)aÜ2nen 8umme. ^laä)

bem anberen @l)ftem finb bie Operationen: 1) Subtra!tiou (bie 2ßort,^aI)t minus 20);

2) 2iöifton be^ 9}efte§ burd) 10. 3) ^Jinttiplifation ber ad 2 ertjattenen S^^ init

ber2are für 10 Sffiorte (loeldje oft auc^ erft burd) §atbirung an-?,5urec^nen); 4) 2tb=

bttion be» 5probufte§ ad 3 3u ber Sii^inyS^orttai-c. 3Ufo t)ier oier biä fünf

Dperationcn in alten Specie§, bort nur lliultiplifation unb Slbbition.
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nic^t biejetbeu ©runbjä^e antoenbeu , uiib ift nidjt öieüeic^t baS rirfitigerc

llta^ im telei3rapt)iicf)en 3)erte{)r bal eiinclne 9i3ovt, ciitfpvicf)! uid)t biefe

-i3emetiimg bev i^emcifung hex 33vieTe uad) bem ö)cn)td)t üou lö Oivamni.

Gin iBriei öon brei, öiev @vamni 9el)Lht ju beri Uum59lid)feiteu, eine XeU=
gramm öon brei äBorten i[t biivd)au5 feinr ©elteiü)eit : ]. '43. rvax bie 3<it)t

ber jioijdien S)eutfd)(anb unb hen "Jtiebcvtanbeu bcförbertcii Ictcgrammc
mit 2 äöortcn 12, mit 3 äÖorten 1394:, mit 4 4Ü7G, mit 5 7439, mit

6 10 766! (bie mit 17—19 nur je 9000): barauS ge()t td)oii tjeröor, bafe

man bie 33emefiungen beö 2anf# nad) Srammeu nid)t pai-atle =

tijiren fanii mit bem 2öorttarif. @ö mag übabice hcixan erinnert

jfin, hü^ \a aud) uir ^Briete bie 'OJUiglic^tcit einer anberen 33emeiiung gc=

geben ift, iüeld)e uns aüerbings jetjt fonbcvbar cijc^cint, nämüd) bie in

Gn^onb früt)er üblicf) gewefcne ^4>ortoerI)ebung pro Briefbogen M.

,'^ur ^fliufti-'ii^ung be§ bisher ©ejagten unb insbefonbere ber bcutfd)en

5}Qrfc^(äge, möchte idf mit nur nod) ertauben, folgenbe ^at)len reben ju

lafjcn

:

1) S)er je^ige ®urc^|(^nitt einet 3!)epe|c^e ift bie ^dtji öon 14 SBorten

(genauer 1876: 14, 24, 1877: 13, 24). (Sine folc^e S:;cpeid)e im inter=

nationalen 3}erfef)r foftete nac^ beutfd^em iJorfd)tage

:

3 5tf^. 30 6t., nad) engtifc^em 4 grfs. 20 6t.;

eine S)epef(|e Don 100 aöorten nac^ bcutfd)cm

:

20 {yrf§. 50 6t., nac^ engüfc^em 30 grfö.

@inc S)epefd)e öon 20 Söortcn nad) Italien foftet jetit öon 2;eutfd)=

lanb 5 5rf§. : ber englifc^e 33orfd)Ia9, bie l)D()cre SBorttare, I;ätte fie auf

6 i^xt^. er^ö^t, ber beutfd)e auf 4 Js-xt^. 50 6t. ermäBigt.

2) fei nodj folgenbe xabelle eingefc^attet aus ber fürjüd) üeröffent»

lichten amtlichen Statiftif für 1877 -), me(d)e baö Strgument ber beutfd)en

Söerroaltuug, ber äiJorttarif le^re ha^ ^Jßublifum, fic^ gibrängter ausbvüden,

öermiuberc bie £urd)fc^nitt6,^at)t ber 2Borte ic. illuftrirt unb fid) felbft

erläutert: im inneren :i)crfet)r unb t>a, wo ber äöorttarif gilt, liefern bie

Telegramme mit weniger alä 15 SBorten ben >'pauptprocentjatj, im Uebrigen

gerabe biejenigen ,öon 16—20 äöorten!

il^on ben im beutfd)en 9teid)ötelegrap^engebiet im ^ai)xt 1877 auf=

gegebenen Xelegrammen:

Ratten eine
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(Soöict äur Slnbeutung biefer tfiotfärfilti^en S5eTt)öÜnifie unb t)on ben

öeifc^iebenen 3tvgiimenten ju ©unften unb Ungunften be§ 2Borttarii§ mit

©runbtare: e§ möge bem Sefer biefer ©£tj,^e übertaffeii' bleiben, nacf) ben

nuv 3um ^toerfe allgemeiner Crientirung angegebenen öefiditSpunften, beren

näl)ere Beleuchtung l)iei- nic^t am ^^^la^e, ]id) iüx biefe ober jene S8eant=

mortung biefe ^^rincipienfrage be§ SLelegrapljeumeienS ju eutf(i)eiben ^).

1) ®a bcr 3^crf ^et obigen 2ht'3einanberfe{jung nuv bet fein fonnt.e unb tootlte,

hk bielen oft fel)r ü c t f (|) i c b e n a r t i g e n ^4> u n f t e unij 5Jiögüd)feiten hex ^ctrac^:

tung anjubcuten unb auf i^tc Seitrt{)ci(uug Ijiujulcitcn , bem Sefer !etbft ober bie

2Ba{)l be§ Stanbpunftcö ^n überlaifcn unb Jüfber jn befämpfen nod^ .^n öettf)eibigen,

fo j(|ien e^ angemeffen bie — fotoeit mogüd) — objeftiö get)a(tene ©egenübetfteUung

t)on 'Jjtincipien unb ?lrgumenten nidjt bind) 'ileu^etung einer fubjeftiöen 9J{eiuung

jn trüben, bereu Vorlegung ot)nebics bei einem üon ]o t)ieteu 5tutorttätcn erörterten

©cgenftonbe ä^ecf^ unb n3evtf)l0ö toäre. Um aber ben 5lnfc^ein ,^u öcrmeibcn, aU
foUte princtpieller ®tcl(ungnaf)me aii§ bem SBege gegangen hjerben, mö(l)te ic^ mir
ertauben gofgcnbes ju bcmerfcu:

{yür bie augeubticf tid) en Ser^ältniffe red}tfertigt fid) meine§ @rod)ten§ nac^

ein Sßorttarif mit (Srnnbtare am erften: GJrnnbtare unb SKorttarif entiprtd)t ber

5nanfprud)nal)me ber J8ctrieb§anlagen im 3lügcmeinen unb ber Senu^uug, in§:

befonbcre ber Sänge ber geit nad^, toä^renb metd^er ^43eriona( unb 3)rä'^te bein 2ele=

grapt)irenben bienen, im ©pecieHen. Sag Ucberfe^en be§ erftereu Umftanbeg ieiteuS

ber iüertreter be§ reinen SÖorttarifS (befonber» ©nglanb) ma^t biejen at§ untogifd)

unb ungered)t uubcbingt l^ertoerfUd). Db ober bie ®runbtaj;e fünfmal fo i^od)

mie bie ®ebüt)r für jebei 2Bort (5Befd)lu^ ber Itonferen^) ober nid)t beffer nur Dier=

ma( fo:t)Dd) (jf eutfd)Ianb, ^Belgien, Ü^ieberlanbe) jn bemeffen, fei bobingefteüt. 9Ba§ bie

9tufred)ter^attung eine§ tarpfüc^tigcu 5Dtinimum5 (ber Gin^ett^bepejdje Don 20 2Borten)

anbetrifft, Jo entf)ält ein foidie» ®i)ftem, befonberS bei t)of)en 2;aren, eine offenbare

Senad^tbeitigung eine§ Üljeüe^ unb bamit im Sitfaniinenbauge bie übermäßige 2lu§=

nu^ung be§ ©l)ftema feiten§ eine§ anberen S^ed^S be§ telegrap{)irenben ^publifum»,

toi'e obige ftotifttid)e Sab.elle jur ©enüge bartl)ut. Sie ©inrtenbung ber

Stn^änger bieie§ ©l)ftem§ gegen ben äöorttarif," man tarire bie ^Briefe nic^t nad)

bem ©ramm, bürfe alfo bie'S'epefd^engebülir ni^t proäBort ergeben, eine ©intoenbung,

beren 9lic^tigfeit felbft Sar im ?tnfqlu§ an-3Jind)ent jugibt, fd^cint mir au§ ben oben

angefübrten ©rünben nid)t flid)baltig; bei ben t)eutigen 3:aren ift e§ mof)! ridjtiger

eine ^Ibftufung bor3uncf)men, al^ ein 2:a5:miuimnm feftäufc|en, h3e(d)e§ I)öf)er ift

alB bie 2;ur d)fd) nitt s^al)! ber SBorte (jencö 20, biefe 13—U äöorte) ! Ueber

bie SSequemlidjfett bcr ©i)fteme bei ber S3eredinung bergt. 21umcrfung ^) <B. 118.

Sft nun für bie augenblidlic^en internationalen 3}er^ältniffe (id) ijdbc.

t)ier äunäd)ft bie Uicficuropäifc^cn ©toaten im ?lnge) ein SBorttarif mit ©runbtai-e

angcmeffen, io fdjeint mir nit^t nur mögtid), fonbern fogar loat)rid)einIid), ba^ mit

toeiterer 3}ert)oEfommnung ber Jedjuit unb fortfd)reitenber ßntioidtung — ba^ eine

foldje nod) möglich, betoeifen bie neuen ä)orjd}(ägc be» Seiter§ ber ©ottinger ©tern=

toarte — bereinft eine ,/JJit)enirung" eintreten hjirb, Uield^e e§ ermög(id)t ein

©ijftem 3U bilben, bai lebiglid) ben S)urd)f d)ui tt berüdfi(^tigt unb ettoa auf ber

©runblage ber Sepcid^e bon 15 SBorten (je nad)bem bie ftatiftifdjen Ermittlungen

bie S^urdfdinittsiDortjabl ongeben merben) beruht. S;iefc§ ©ijftem toirb aber fid|er

erft möglid^ fein, ftienn and) ber 3]erfef)r ein fo großartiger, boß eine außerorbenttid)

uiebrige 33emeffung ber Saren erfolgen fann, o'^ne bie Grträge ju bevringern, o^ne

einen öinna^meauafall ju betoirfen, Ujo? hei ber jtetegrap^te nie gefd^eben barf.

(Sin jold)ea ©liftem n)ürbc 3uuäd)[t möglidjerUietfe ber jür 3eit in Italien gettenben

Sarifirung gleic^fommen tonnen, fd)ließlid) aber, entUjeber burd) ba^ eben ermöljnte

©t)ftem binburc^ ober bireft, auc^ bie ©teigerung um SBortgruppen, — nid)t bon

Söort p SBort, — anneljmen unb fo in feinem ^rincip unb feinen fjolgen fid) etma

bem f)eute bei ber 5}}oft gettenben ®ebübrenft)fteme nä^^ern. S)er aOSorttarif mit

©runbtare f(^eint mir fomit artcrbingä ein ®urd)gang-3ftabium, aber ein boQfommen
au» ber 9iatur ber Singe erflärfaareä unb beredjtigte? ; nic^t für alle 3eiteu "ub
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3tui ber bieäjä^ngen ßonboner »(louferenj ttjurbou nun bii* oben näfjer

mitget^eilten bnttfd)en "Dlnträgo ncbft ben üerfc^iebeiicii Öcgeinjorfc^lügen

tjon ber latiifominiiiion (cf. oben) cingcl)cnb in ^öerat^nug gebogen, unb
jtDar lüui'be bie leitete gemäfe einem eintrage ber itQlienifcf)en S^elegirteu

gan,} ji;)"teniati|d) üovgenommen. (ii luurbc benigemäfe erörtert : 1 ) baö

^rincip beä lariTes nnb ]Wax a) reiner äöorttarif, b) äßorttarit mit ^)Jtim=

matja^t tajpflid)tiger 2Borte, c) SBorttarii mit Cknnbtnji'; 2) mnrbe bie

©rmä^igung ber larife, 3) bie 3)ereinl)eittid^nng ber laren, 4) ber aüeg=

fali ber 3lbrect)nungen in (5rtt)ägnng gf,^ogen. (^ö luiirbe ,^u mcit gef)cn,

auSjuTütjrcn, lüie idjroierig bie üinignng über bicfc '4^nnfte luurbe : üirünbe

unb ©egcngrünbe finb im Öefagten bereitö angegeben. 2;ie ^^erattinngen

ber ianifümmiffion unb einer ©ubfommiifion mäl)rten Dom IJ. :i^uni bi^

8.-3{uli. @ö lagen an^er bem beutf(^en eintrage nid^t weniger atä fieben

©cgenanträge, ]o fcitenä 'ItufeUmbä, (^hoPritannienä, (yranEreid)5, Ungarng,

Sftatienl, ':|3ortugiiU üor, toeldje bie (^rt)altung ber bi5f)erigen ©ebüfjren-

antt)eile ber üerjc^iebcnen ©taatcn au§ bem internatioiuilen '-i>erfet}r be=

jteerften unb biefes S^d t^eiU burd) f)ol)c ÖJebiitjreniäl^e, reine Söorttare,

tarpflic^tige^ ^Jlinimum erveid^en wollten. Ginc ^^cit lang üer.jiüeiieüe

man iaft an jebcni Grfotge: ber beutjc^e Eintrag luurbe öon ber XariT=

fommt^iion 3unäd)ft nid)t angenommen, mos in ben nuiBgcbenben .Ureijen

in Seutferlaub jel^r öeri'timmte unb jogar ben ©ebanfen eineä 'iUu6 =

tritt« au§ bem Xelegraptjenöerein angeregt tjat. „2;ie jrei=

finnigen, auf -öebung unb Erleichterung bee internationalen S;epejd)enöer=

fet)rö gcrid)teten iBorfd)lägc ber beut]d)en ^}teid)ötelegrapt)enüenüaltung" —
fo fd)rieb man Gnbe Sfuni au§ Conbon - „traben bei ber ^Btet)rl)eit ber

S)e(egirten in Sonbon nid)t biejenige ;-^uftimmung geiunben, meiere im 3ln=

terefje bet ^efriebigung bes allgemeinen 2}erfef)röbcbürrniiieö unb ber 5ort=

entmicflung ber 2elegrapf)ic al^ münfc^enemert^ unb eigentüd) als fetbft^

uerftiinblic^ ^u erad)ten tuar. ^m 6egentt)cil j'inb üerid)iebene 2elegrapf)en=

Verwaltungen mit Wcgenüorjd)tägcn l^croorgetrcten, toeldie, üon fiyfalifc^em

©eil'te biftirt, hen jeit ^a^^'i^'^ntcn befte^enben Stillftanb im Jarif^ unb

SJertragäWefen ber lelegrap^ie üevewigen moUen. 2)er '-i>crtrcter ber ruffi^

jc^en ielegrapl^enuerroaltung fd)eint bie i^onjcren^ ^u beljerrfdjen. 2Bcld)cr

5lrt tion 5oi^t|d)ritt man fid) aber bei einer ]old)cn larifpotitif , wie fie

bie rufi'if^e 2elegrapt)ie begünftigt
, ]ü öcrfef)en I)at, fällt in bie klugen,

wenn man erfennt, wie bie ruffiic^en iBor[d)läge im äÖefentüd)en ben bis-

herigen iarif in jeiner jeliigen übermäßigen .^ötje erljalten wollen." ^n
biejer unb ä^nlic^er SÖeife wieber^olcn fid) bie i^lagen in ber beutid)en

SBötfer, nur für eine beftimmtc Äultut: unb 23ittbld)aft-3ftufc fann man ein HJttnctp

auffteüen, e^ gibt t)iet fein abiolut, nur ein rclatiu „tationcllc-i" ^^Jrin^ip (öergl.

^. lÖJagner a. a. O.i. Xatum mag bie '43otemi! öon Sav gegen hie^^ <£i)ftcm äi-i

tbeales (äub^iel motioirt erjcf)eincn, jcbod) aU gegen bie '•Xngemcijenljci t be^

Si)ftcml für ben a ugenb lief tieften Stanb ber (fntmicfhmg gerichtete nid)t ]u

billigen fein. Cb unb ttann Die „"•Jiioetlitung" eintreten unb roie lange ba>3 bcjcidjnete

Uebergang-Jftabium tDäl)ren ttjitb, ia ob ia-i Softem „Uebctgangaftabium" genannt

niirb ober nidjt — in bet öffentlichen Qjctroaltung ift ja "Jltie-ö mcf)r ober minber

„Uebergang" — über aä biejea ju ftreitcn, ift im ©tunbc roenig erfptieBlic^ unb fann

iebenfaüa an biejer ©teQe bie ©törtcrung barüber füglic^ unterbleiben.
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^teffe mit merfiDÜrbiger Uebereinftimmung , unb niet)rTac^ tourbc in offen=

bar officiöfen ^Jioti^en bie ^;RögIi(i)feit eine§ 3tu§tritt§ au§ bent S3erein an=

gebeutet ^).

@§ gelang fd^tie^tid) boi^ noti), eine ßinigung ju errieten: am
8. ^uli rourbe ber SBorttanf mit ©runbtare angenommen: am 28. 3^uti

fi^Io^ bie ^onferen,^ it)rc ©i^ungen mit Unterjeidinung beg SJertrageS.

S)ie Einigung tjinjic^tüd^ ber 2^ai-iiixage erfolgte bal)in,

ha'^i ber SBorttarif mit ©runbtaje jur aügemeinen ßJeltung gc=

langen fotte, b. 'i). e§ follc für jebe§ einzelne äÖort be.^alitt »erben, o^ne

9tücf|ict)t auf bie 3^^^ beifelben : ber ^ufc^f^as o^ei-' \olie: btm Xariffa^e

öon fünf Sßorten entfprec^en -).

SBeniger allgemeines, ober beffer gefagt, weniger ftaat§roijfenj(i)aft=

üä)t^ unb üolfrcirt^fdjaftlid^eö at§ fa(i)männijd3e§ ^ntereffe bieten bie=

jenigen (yragen, welche fid^ an bie ^Jteöifton be§ internationalen
Üleglementg fnü|)fcn. S)iefe Dteüifion würbe einer ^ommiffion über=

tragen, toeldic unter bem SBorfi^e 33inct)enf § in fünf ©i^ungen einige ^b-
änberungen ^erbeifülirte. ®iefe Slbänberungen, beren gefammte Sluf^iälitung

ju toeit führen würbe, belogen firf) t)au)3tfäd)ti(i) auf ben britten unb

fünften Slbfc^nitt beg Petersburger ÜtegtementS, b. ^. auf bie nirf)t in

gebräud^üc^er ©pradie abgefallen S)epefd)en unb auf bie 3'i^^u'i9 ^^"^

Söorte^).

,^infi(^tlic^ le^terer finb mir folgenbe Seftimmungen befannt ge=

toorben: 1) S)ie 3öt)l ber Sudiftaben eineS äÖorteS bleibt auf 15, für ben

au|ereuropäifd)en S3erfe^r auf 10 feftgefe^t: ber Ueberfd)u| gilt für ein

SBort. 2) äöortc, weldje hnxä) S3inbeftrid)e öerbunben ftab, werben nid)t

als met)rere gerechnet, wenn ber Slbfenber bie S8inbe[trid)e wegläßt (3. 33.

Aix-la Chapelle, cf. art. 22 beS 9teglementS). 3) 3lbweid)ungen üon ber

gewöl)nlic^en ©d^reibart gewähren feinen Siort^eil: ein SBort, wel(^cS ge=

Wöl)niid) mit me^r alS 15 33ud)ftaben nad) bem 5Jtorfe=5llp^abet gefd)rieben

wirb, wirb aud) bann boppelt bered)net, wenn ber ^bfenber eS anberS

fdireibt, 3, 33. frieg§gefd)id)tlid) Würbe alS jWei 2öorte gelten, aud^ wenn
ber 3lbfenber etwa frig ftatt frieg fd)riebe (?). 4) @ine wi(^tigerc 2lenbe=

rung war bie in ber 58ered)nung ber 3*ffci-'n: innerhalb (SuropaS Jollen

wie bi§l)er fünf ä^ffern als ein 2Bort, au^crlialb ©uropaS nur brei als

ein SCßort gelten, fo ba^ im au^creuropäifdjen 33erfel)r bie ^atireS^aljl nad)

ben neuen Seftimmungen bereits für jwei Süorte rei^net. 5) Sine fernere

2lenberung war bie burd) arge 5)li|bräu(^e öerurfac^te 33eftimmung, ta^
feine S)epefd)e auS ber ^breffe allein befleißen bürfe: eine 5Depefd)e xck

„i^oneS, 9tewi)orf" ift nad) bem neuen üieglement nic^t mel)r möglid) unb

fo bem ^Jlilftanbe abgeljolfen, ta^ berartige S)epef(^en auf öorl)erige beftimmte

I

^) 33ergl. Serfefjrgjeituna 5h. 27. 60 ift öon Sntereffe 311 üerfolgen, in iDeld^et

2Beiie bie beutfdje treffe bie Xartfteform erörterte, unb befonbetg, tute einige i?orre=

jponbenjen faft lüottlid) überall 'ltiteberfef)rtcn. Man uergt. hk .fforreiponbenjen

ber „ßötn. 3^3-"- ber „'JJorbb. 2tügem. 3tg-" Grit)äf)nenött)ertt): .löam&urger

5iad)rtd)ten 9ir. 153, A^jamburger i?orreipoubent 5ir. 147, 2Öefer^3citung Dir. 11 665
u. a. m.

^) 5Berg(. ani) ben 2lnf)ang.

^) Sergt. Serfe'^rgäeitung 1879 ©. 249.
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Sycrabrebung gejenbet werben. 6) SIm meiftcn nat)men bie juv 5öcratl)ung

be§ Üteglementö gett3äf)lte Afommiffion in 9tnfpvud) bie S3cftiuinutngen über

bie S>epefd)en in nid)t gcmLit)nlid)a- t5piad)e. 2a§ iliegleiuent luuvbc um
äloei 5lrtifet in biefcr ^^cjieljung tievntet)i-t unb bie Ckgcnfätjc fd)ätfer for=

mulivt. Q^ fönnen nad) ber neuen [yafiung Xrlcgvamuie abgcfenbet werben
in geraöl)nlic^cr — Pcrabrebeter — gel}eimer Spradie. Xic evftcn niüfien in

irgenb einer auf ben ÖeLneten bor Söereinöftaaten gebräud)lid)cn (Sprad)e ober in

tateiniic^er Sprache einen 5inn geben. XUIs gel)einie Xelegranune werben an=

geje^en biejenigcn, roeldje nur am .Sifft'vn ober 33nd)i"taben (luoldje feine SBortc

bitben) bei'te^en unb biejenigen, roetd)c ben aügeineinen über geiüol)n(id)e

ober Perabrebeten ioprad)e gettenben '-öcbingungen (^nroibertaurenbe^'^ufaiinnen^

Ic^ungen pon 2Borten, ^Jiamen, .Ziffern ober 5öud)itaben entf)aüen. (inb tid)

bie- Perabrcbete (3prad)e (laugage convenu) ift „bie '"jlnwenbung Pon
äöorteii, Pon boncn ]\vax jebe^ iür fid) einen Sinn !)ot , luetdjc aber in

{^rer ^^ujammenfteÜung Tür bie Pcrmittetnben lUemter unPeritäubUd)e Sälje

bilben". S)urd) t}lufna()me einer folc^en i^egriffebcftimmung, wie burd) bie

fyettjeljung , ha^ fold)e 9Borte nur t>tn 2öörtcrbüd)crn ber juläfiigen

Sprnd^en ent(el)nt fein bürfen, wollte man bem "OJltfebraudie ber Pom 'M-
fenber erfunbenen ^orte, beren jebe ©übe ein 3öort gewü^nlid)er Sprache

bari'teüt, fteuern (ber ,.words coined by the seuder").

Sie Otegetn über bie langage convenu jelbft würben au? ber

ßonboner Aicnrerenj biesmal einge{)enber beratt)en unb feftgefteUt : bamit

Würbe wenigften» tticilweife eine widjtige <yrage erlebigt; benn bie au^er^

europiiiid)e .^panbelötorvejponbenj gejd)iel)t befanntlic^ jum größten 2t)eile

in ber code language. @ä erfolgte bes^atb Por Willem eine ^-eftfeljung ber=

jcnigen (Sprad)en, welche jur 5öilbung ber codes benutjt werben bürfen.

Of^ne auf bie perfd)iebenen Einträge ®roBbritannien§, Seutfc^lanbä k. ein=

juge^en , meldje porpgüd) Sinfd^ränfnng ber biy()er ^ugelaffenen Sprachen

beabfic^tigten, fei nur bemertt, baB bie enbgiltige ^eftfeljung folgenbe war:

im europiiifc^en iöertef)r follen letegramme nur iÖorte einer uou ber be=

treffenben äJerwattung anerfanntcn , aber ftct* nur SBorte C^ iner Sprad^e

enthalten; für ben außereuropäifdien '-IJerfe^r finb ^ugctaffen: 5£)cutfc^,

6ngtifc^, Jlieberlünbifc^
;

5i-"tt"iöfifc^, ^tnüenifd), (Spanifd), "^Nortugiefifc^,

Sateinifd) , mit ben ^}ta^gabc" bafj ein Telegramm 2Borte perfc^icbenet

(Sprachen entl)atten barf , ßigennamcn aber nic^t pr 2Bortbilbung Per=

wcnbet werben bürfen. S)ie für ben au§ereuropäifd)eu 3}erfet)r unb bie

Codes juläffigen Sprachen finb burc^ bie neuen il^eftimmungen um bie

ffanbinaoif(^en, rufiifc^en , gried)ifd)en , türtifd)en unb f)inboftanifd)en Per=

ringcrt; befonberä bai Ictjtere, ha^ iln'rbot einer Spradie, beren (Gebiet

Pom .öinmtaiia bis ^nm i^ap ßomorin reicht, fott in (ingtanb mife(id) em»

pfunben werben'). Um biefe. ^leubevungen bem .^anbelöftanbe nic^t aüju

empfinbtid) ]u machen, würben nod) jwei beiläufig f)ier ju erwät)nenbe 3ln=

trüge gefteüt, nämtic^ t)a'^ bie bi5f)erigen 33eftimmungen nod) ein ^at)x in

©eüung bleiben foUten, bamit bm ^ntereffenten 3"t i^^ 3"fii"^niß"if&ii"9

*) ©ine übevridjtüdjc labeüc, bie JS75 unb Is^TD jugclaffcnen Sprad)en toe_t=

gteic^cnb unb mit einigen JBcmcrfungcn, bcfonbcti über bal •'^inboftantfctje üctfnüpft,

erfd^icn in ber limed tom 31. ^uVi b. 3t- 2>ergt. 3(tt. 6—9 be^ neuen Dlegtements.
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neuer codes, it)e((i)c etwa 100 000 Söotte enthalten, b(ei6e, unb ferner,

baB 'ba^ 33erner ßentralbureau mit bcr 3uiammenfteKung eincg code
universel betraut tnürbe. 2ro|bem, baB ber erfte Eintrag entj(f)ieben ber

IBilligfeit entjprei^enb , lourbe er öertüorfen: ebenjo ber ^toeite; ob mit
9tec£)t, fei baf)inge[tent.

3tuBer biejen Umgeftaltungen be§ 9tegtement§, teren etma§ genauere

ßrtoäfinung bei bem großen ^nteren'e , me{(f)e§ fie für ben Söettoerfe^r

l^aben, nötfiig fd)ien, mürben nod) berfc^iebene ^ilenberungcn getroffen, beren

Erörterung ^ier ben angemeffenen Üiaum überfd^reiten mürbe: fo S3er=

einfad)ungen im \!lbfcf)nitte 10 beg Petersburger 9iegtement§, betreffenb bie

S)ienfttclegramme unb 2lBf($affung ber Services taxes, ©infü^rung ber un=
entgettüd^en Äoüationirung ber rf)iffrirten ©taatebepcfc^en, ^Jiobififationen

be§ 2lbf cf)nitt 9c. art. 45—47 über bie SJorauSbeja^tung ber^türfantmorten ic,

roä^renb Einträge 33elgien§ auf SrmäBigung ber @eBüf)r Tür bringenbe

Setegramme unb S)eutf(f)lanb§ auf Äür^ung ber ben Äopf ber Telegramme
bilbenben 23e3eid}nungen au§ l^raftifcfien ÖJrünben abgelehnt mürben.

S)amit bürften menigfteng bie mic^tigften fünfte, metcf)e ben @egen=

ftonb ber bieSfä^rigen Äonferen^ gu Sonbon bitbeten, ßrroä'^nuug gefunben

^aben: metc^er Slrt bie 5lenberungen im internationalen 3}erfef)r fein werben,

bie burif) biefe ^Keformen 'herbeigeführt merben, barüber möi^te ein Urt{)eil

augenblidtic^ öerfrü^t fein. S)ie neuen Seftimmungen fotten mit bem
1. l^lprit 1880 in i?raft treten, üorouSgefe^t, ta^ fie bie ©ene^migung
ber 9tegierungen finben. 6rft bann wirb fic^ feigen, welc^eä ba§ malere

SSerbienft ber ßonboner Äonferenj für ben ®nttoic£(ung§gang ber inter=

nationalen 2elcgrat)f)ie ift. gür bie augenblidlict)e öeurt^eilung be§ @r=

folgeg ber .^onferenä in ^öejug auf bie Umgeftaltung einiger Seftimmungen
be§ 9teglement§ unb befonbcrS t)infi(^tlic^ ber ©eminnung eineg feften 2lu§=

gangepunfteä für bie internationate Sarifbitbung mag ba§ (Sefagte genügen

:

foltten fic^ bie§mat in bem (Stabium.big jur Dtatificirung beä 35ertrage§,

big ju meli^er auc^ mit ber amtlidien ^ubtifation ber fonferenjietten

5lftenftücfc ^urücfge^alten mirb
, feiten§ ber Ütegierungen ber ücrfc^iebenen

Staaten Sc^mierigfeiten barbieten, loie bieg erfaf)rungsgemä^ bei berartigen

2}ertragen fetten ber f^all ift, aber bieSmat nic^t au§gefd)Ioffen erfc^eint,

unb foEten baraug ctma er^ebli(^e Umgeftaltungen ber internationalen

23e,iiet)ungen beg Selegrap^enmefeng fic^ ergeben, fo mag eg geftattet fein,

atebann in Äür,je auf bag fiin^umeifen, mag eüentuett biefe Sfijäe

mobificiren fönnte, unb beffen Erörterung öor ber 3eit unangebracht märe.

3um Sc^tuffe fei bemerft, ba^ bie .Sonboner ^onferen,5 ben närfiflen

3ufammentritt auf bag ^ai)x 18 8 4 feftgefetjt unb ,^mar atg Äongre^ort
bie Apauptftabt beg ®eutfct)en ^K eid) eg gemäf)tt ^at. 2)en (Segen=

ftanb ber näc^ften Äonferen^ merben öoraugfi^tlic^ bie oötferred)ttic^en

23e3ie^ungen ber Setegrap^ie , ber (5($u^ ber unterfeeifctien 3:elegrap!)en=

öerbinbungen, ber <Bd)n^ ber Setegrap^ie im J?riege bilben, äu beren 5eft=

ftellung man fcf)on me^rfac^ . ttn Stnlauf genommen ^at, unb beren S3e=

beutung unferen Sefern aug ber (yifc^er'fi^en 8(^riTt(2)ie 2: etegrap'^ie
unb bag S5ölf erre(^t. 1876) befannt fein mirb. Sie tierf(f)iebenen

9}erfud)e in biefer f^rage, beren Söfung ja mit auBevorbenttic^en (S(f)roierig=

feiten üerfnüpft ift , merben bann tioffentüdt) ^u einem enbgittigen unb be=
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friebigenben (Jrfotge fütjrcn. ^Jlit bcm ^iluSbticf an] biefe Sert)ältnif|e

fonntc bic bieäjä^rigc i^onboncr ,i?onicrcii^ au§einanbcrgd}en, gelDtifcrmaffcii

einen ^vJlnfnüpmngypunft bietenb Tür ben einige 9Boc^en \\)ätcx in '-Briiffcl

3ujammcntrctenben ,Uongre§ iür bic ^iejorm bes 5]ülfen-cd)tö, iücld)er e6en=

falls biefc (Vragen in (Jriuägnng jictjcn tuoHte M. Unb njie bev UorJQf)vigc

3Bcttpoft!ongve^ ,^u ":^ari§ im inneren ^ufamnienljangc ftanb mit bem
SSerner .^ongre^ iür bie -S^ierftcflnng eineS internationalen {fiK'ubal)nfracI)t=

ted^tS unb mit bem '^^arifer .^ongrefj tür iierbeffernng ber 5ycrfc()römittel,

fo jeigt aud) ber eben erwäfjnte 'XnfnüpjungSpnnft 5luifrf)en bem .ilongreije

ber internationalen 2etcgrap()enöertoa(tungen unb ber 33ereinigung öon

Äauileuten unb ©ele^rten jur SBciterbilbnng unb ^^Mctiung t)ötferred)t=

lieber ^iormen , luie , befonberS im intcrnotionalen Seben unb in ben 33e=

jif'^ungen be§ 3}erfel^r§niefen§ , eine eroige ,^ujamnum[timmung ber 3nter=

effen, eine ftete 5öerfettung aüer aur Söeiterbilbung unb t^oi-'^entroidlung

jtclenben SSeftrebungen ftattfinbet, unb bie X^atigfeit ber ]o ojt al§ Öegen=

fati bejeid^neten X^eovie unb ^^^raiiö unb ifn"cr jur ^öi-'bcrung gemcinfamer

<5inrid)tungen fid^ tiereinigenben 9}ertreter überaE ineinanbergreift unb 5U=

fammenfjängt.

Sln^ang.

§lu§5ug au§ bem internationalen 2:eleöva))ften=9leölement

nac^ ber Sonboncr 9let)ijion

Dom 28. Suli 1879.

Slbfdinitt lY. Ittviföcftimmuiinni.

Slrtifet 10 ber ^Petersburger Äonöention:
2^ie I)of)cit bertragfd)üct>uben Zi)nk cxftätcn für bie 3lufftcIIung ber

internationalen Tarife nac^ftcljenbe Srunbiä^e an,^iine()men: S;ie föcbüf)t

lolt für alle Iclegrnmmc, rocld^c slDijdjen ben ^leintcrn bon ie jtoei ber

SBertrag jrijlicfjenbcn Staaten auf bem nämlid)en 2a3ege gcn)ccl)jelt Serben,

eine eiul)cttlicfte iein. 3in (htroija fann jebod) ein unb bericlbe Staat,

t)infi^tlid) ber Slmoenbuug ber cin^eitlid)en ©ebüljr, in l)üd)ftcn§ jnjet

groHc ®ebiete abgctljcilt tberben. Sie .&öt)c ber G5ebüt)r luirb oon

Staat ju Staat im Gtnüernel)men ätuifd^en ben 9fcgierungeu ber iiufjerften

unb ber ba^loijdien gelegenen Staaten fcftgeftcllt. Sie ©ebüljrenjätje für

bie jtDijc^en ben Vertrag jc^liefjcnben Staaten gctDed)}elten Telegramme

föuncn burd) gemeinjamcn 2Jefd)luJ3 iebcrjeit abgeiinbert
Serben.

S:er ^ranf bilbet bie ^Hünjcintjcit für bie ?lufftollung ber inter=

nationalen Tarife.

^) Söeridit bc? ^rofefforS 9t c n au It au? ^^aria in ber Silnmg ber 2?rüffeter

@efettfd)aft am 4. September b. 3.
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3Ii*tifel IG bei neuen ^leglementS (früf)crer SlrtifeC 14):

1) S)er iür bie internationale Äorvefponbenj an^uiüenbenbe Sarif ift

nac^ ben biefem Ütegtement beigefügten XabcUen feftgefefet, abgelesen öon

ben 53tobitifationcn in 33ejug auj bie •'gö^e ober auf bie @r unb lagen
ber xarifirung, iueldjc 5toij(^en ben betl) eiligten ©taaten genm^

?lrt. 10 § 4 unb 21rt. 17 ber ^onöention bcftimmt 'n^erben fönnen.

Strtifel 17 ber .$?ont)ention

:

2ie t)of)en t)ertragid)üef3enben J'^cife bef^alten fic^ gegenjeitig ba%

ütecf)t öor, abgejonbett unter fid) Bcionbere llcbeteinfünfte jeber 3lrt über

^olä)c 3;{)eUc be-S S;ten[teä abjuidjticfeen, an tt)6ld)m ntd)t bie (Seiammtbeit

ber (Staaten betl)cittgt ift^i.

2) S^ieje 5l6änberung§beftimmungen bürfen unter ben üerjdiiebenen

Linien eine c^onfurrenj ber Saren meber bejteetfen noti) !^erBeiiü'f)ren, jonbern

joEen lebiglirf) bem ^^publifum meglidift öiele Sinien 3U gleichem S^5rei|c

eröffnen: ^n 9tü(ificl)t auf bie benu^ten ßinien fotten bie Serminaltajen

für 3lufgabe= unb 53eftiutmung§ort gleid^e fein.

3) ?Xtte SBeftimmungen treten frül^eften§ jtoei 5Jtonate na(^ S3efannt=

gebung burt^ ba§ SBerner SSureau in Äraft.

3lrti!et 17:

1) S)ie Saje ift allgemein pro SBort feftgefe^t.

2) Sei ber ßuropäifd^en ^orref|)onben5 ift mangeli be =

fonberer Seftimmungen unter ben bett)eiligten ©taaten bie Saje

o^ne 5Jlinimum ber 3Bort3a!^I feftgefe^t: 3u ber @ebüf)r für bie

eigentliche Söortjal)! tritt bei jebem 2^e leg ramme eine 3:are, gleich ber

©ebü^r für fünf Söorte, l^inju.

Prüfet 18—21 (bie übrigen be§ 3Xbf(^nitt§ über bie Siarifirung) ent=

Italien feine erWä'^nenSroertl^en 51enberungen.

S)a§ ganje Üteglement, tttelc^eio gemä^ 5lrt. 13 ber ^Petersburger

Äonöention bie ieber^eit abänberlic^e ßrgänjung berfelben bilbet unb nac^

ber Sonboner 9teöifton in 17 größeren 5lbfd)nitten 82 5lrti!el entl)ält, ift

in ber neuen Söffung boEftänbig ju öergleicfien in ber Einlage ^um —
tDäf)renb be§ S)rucfe§ Porftel)enber ©liääe erf(i)ienenen — 2luguftl)efte (^r. 20)

bc§ Journal telegraphique (SSanb IV, p. 449—474).

^) 3« btejem neuen Slrtifel 16, 9lt. 1 be» Üteglement» ift ju bcmerfen, bo§

betreibe älnar (im 3lbja^ 2"; biejenigen Sßeftimmungen beö ^Petersburger Oteglementg

beibet)ölt, toobutc^ jebe ffonfutreuäber Sparen unb jebe S^eöorsugung eine§

©taateä auögeid)loffen ift; ba\^ et aber eine tt)id)tige 5lcnbetung trifft burc^

bie 9hi§bebnung ber23erttag§fteibeit.auf alte Staaten, toä'^renb früher

nur bie 8imittopl)en joldje fjatten. Saraua folgt — fo bemetft ba§ Organ be§

2;elegtapf)ent)erein5 , — ba^ eine beftimmte ©ruppe üon Staaten, g[eid)t)iet ob

aneinauber grenjenb obei; ntc^t, in gemeinsamer Uebereinftimmung ein tJon bem all =

gemeinen, bem a3etein§fi)ftem"e üöUig abmeicbenbeS 2ariffi)ftem ein«

Tül^ren fann; nur menn berartige ^Vereinbarungen fel)(en, fommen bii ©runbfd^ej

ber Söercinötarifirung jur Slnroenbung.



paö rnglifdjf (6ffängni6=St|9nn,

lUiUiam ^nllaih.

('31U-5 bem (inglijdjcn.)

x}a§ ©efängni^^Stiftem toon 6vofi6ntannien imb Ertaub Bcfinbet l'id)

öorauSfi^tlid^ notf) für einige ^a^te in einem Uebergangeftabiunt, in Solge

öon brei gleii^artigen ^!)J^Q§naI)men an§ bcr *4>ai.'Iarae"t5ic|fion üon 1877,

toelc^e „ba§ englifcfte", veipeftiöe „fd^ottifcEie iinb \xi]d)C ©ejängni^gefefe"

l^ei^en, unb lüelcfie am 1. %px[l 1878 in i?raft traten. S)ie§ @efcl3 Der=

urjac^t eine grofee Ummäljung in bcr ©efc^ic^te unterer Öeiängnifie. 6§
iifeertrögt bie beftänbige unumid^räntte 9{ufiid)t unb bcn Sei'i^ aller 6ra^
fd)aTt§= unb Stabtgefängniffe , bie fonft unter ber Leitung ber Drt§Bc^örbe

ftanben, ber Gentralregicrung, öertreten bnrc^ bcn Staatsfefretät be§ ^nne^'"

unb brei 33eamte Tür ÖJefängniBtoefen au§ ßnglanb
,

3ti^la^i> unb (5c£)ott=

lanb. (@§ mu| !)icr bemerft tocrben, ba§ bie ^^uc^t^äufer — [convicts

prisonsj, b. f). ©traianftatten für ©cTangcne, bie eine ©träfe öon mct)r al§

fünf SSa'^ven ju erbulben ^oben — ici)on lange unter ber befonberen ^lu^

ftdjt be§ 6entraIgouocrnement§ fteticn, öertreten burcf) ba§ '»JJiiniftcrium beä

Innern unb einen 9tatü) öon Sirectorcn ber 3ucE)t^äufer, öon melc^em ©ir

3fofua S^ebb ber frühere 2)orfit;enbe toar unb ber Cberft ©ir 5- 6- ^u 6ane

bcr jefeige 93orfi^enbe ift.)

S)te fo ber yRcgierung übergebenen ©eiängnifie jtnb fel^r jal^treti^ unb

töicf)tig. ©ie umiaffen 111 englijd)c, 56 f(i)ottifdf)e unb 42 irif(i)e 6cfäng=

nijfe, auBer einer Sln'o'fil öon 2)etcntion§^äufern , ben Sogenannten 5öribe=

ftiellg, öon benen e» in ^tlanb ungefähr 100, in (Jngtanb unb ©cf)ottlanb

nur gan,^ toenigc gibt. Sie täglicf)e S)urd)y(^nitt§jat)l öon (befangenen be=

trug 1876 — nad^ ben eingaben bcr gerichtlichen ©tatiftif öom
D^oöember 1877 — in 6ng(anb (SBateä mitgcrectinet) 18,986, in ©d^ott=

lanb 2186, in 3ti-'lQnb 2741. -Oierju fommen nocf) in ben 13 3"'^*='

l^äufern öon (Großbritannien burd^fcfinittlicf) 9936 unb in ben öier irifdfien

1155 (i)efangene, fo baß ungefäf)r 24,000 (Befangene in ^olge be§ neuen

6efe^c§ bem ©taat übergeben finb. •)Jtit bcn ©träflingen (convicts) ergibt

fic^ eine ©umme öon 35,000 ©efdngcncn, bie im öereinigten Äönigreic^

unter ber atlgenieinen Gentralfontroüe ftef)en.



128 SöiUiam Zaüaä. [710

S)ic buvd^fd^nittttcfien i?often betragen für einen befangenen in bcn

@raff($aft§= ober ©tabtgefängniffen jä^iiicf) ungefähr 30 ^^funb (Sterling,

ober 58au!often ic. afigered^net 27 ^funb Sterling, ^ebet ©efangene öer=

bient bur(i)fd)nittlic^ jät)rli(^ 3 ^^^funb Sterling
,

gerabe ein Se'^ntet ber

Äoften feiner ©r^altung. ^n ben 3ud)tf)äufcrn finb jcboii) fotoot)! bie .Soften

toie ber S)erbienft l^öl^er ju bere(f)nen; bie Soften betrügen nngcfät)r 35 5|}funb

Sterling. @§ ift fetjr fc^toer, wenn nid)t gerabeju nnmögliä), ben 5}erbienft

ber befangenen biefer Slrt riditig ju bered^nen , mcil fie biel auf S(i)iff&^

toerften fowie bei (5rb = unb iöefeftigungsarbeiten befif)äftigt ttJtrben , beren

Sd)ä^ung natürlich fomplicirter ^rt ift. @inerfeit§ fann er burd§ bie be=

treffenben SBeamten fo l)ocf) beranfc^lagt toetben, baB bie 3lrbeit eine§ jebcn

30 5]}funb Sterling jä^rlid) toextt) ift, anbererfeitS fann man aber na(^=

toeifen, ba^ biefe 9trbeiten oft nur bc5l)alb erbad)t werben, um ben @e=

fangenen fdjtoere ^anbarbeit ju berfd)affen.

3Iber menn man auc^ für SSaareinna'^men bie l)öd)ften Slbjüge mad)t,

fo !oftet bo(^ ein befangener in ben G)raff(^aft§ = unb Stabtgcfängniffen

jä^rlid^ minbeften§ 23 ißfunb Sterling ^u erhalten, in ben 3ii'^t^äufent

aber nod) mef)r. S)ie einzig richtige 2are ergibt fi(^ nur au§ ben Summen,
bie ba§ Öanb fä'^rlid) für biefe Stnftalten aufbringen mu^. S)ie Sluägabe

für 9936 Sträflinge aEein betrug 1876 in ©ro^britannien 350,240 5pfunb

Sterling ober 35 $funb Sterling ^er l?opf. SBir t)aben alfo nid)t öiel

@runb, mit bem 3}erbienft ber Sträflinge jufrieben 3U fein. Sjßenn Sfe'^anb

einen ©arten l^at, ber il)m jä'^rlid^ 30 ^funb Sterling ober me^r foftet,

fo !ann er mol)l bie SSlumen barin, bie er blo§ für ftc^ ^ie^t, fo ^ot^ al§

er toitt fc^ä^en, aber Wenn er nid)t eine anfe^nlic^e ©elbfumme bafür

löft, fo ift e§ beffer, er fprid)t fo menig al§ möglich twn bem ©elbertrag

feineg @arten§. Gerabe fo ift e§ mit bem SSerbienft ber befangenen in

gnglanb. 5luc^ in Urlaub ift e§ nic^t öiel beffer. ^getrad^ten mir j, 35.

bie @ef ängni^meierei öon 2u§l, bie einzige Slnftalt biefer 5lrt. ®iefe

!leine Slnftatt, mit burd)fd)nittlid) täglid) 42 Sintoo^nera, foftet jä^rtid^

3600 ^funb Sterling ober 70 ^funb Sterling für jeben befangenen. S)er

officielle ^eric^t berechnet ben S3erbienft eine§ ^anne§ für länblid^e

Strbeiten k. auf 11 Schillinge |per SBod^e, fann aber feinen irgenbmie öer=

l^öltni^mä^igen 35aarbeftanb na^ ^bjug ber .Soften ben Steuerja^leth

gegenüber aufmeifen.

5Die§ ift ber rii^tige 35emei§ : Söenn (mie bie§ in einigen amerifanif dien

©efängniffen ber gatl mar) bie britifi^en 3ud)tl)au§Oorftel)er 3u ben Steuer=

ja'^lern fagen fönnen: „S)ie§ ^ai)X braud)en mir für jeben ©efangenen 15,

10 ober nur 5 ^funb Sterling baare§ ©elb meniger af§ bi§ je|t",

bann crft ift i^re Sc^ä^ung bom Profit ber Sträfling§arbeit p beai^ten.

5iber fo lange al§ bie Saarau§gabc ber Steuerzahler fortgefe^t beinal^e

35 ^funb Sterling für ben Äo)3f beträgt, fo lange fann man bie ^öered^nung

ber ©rfparniffe auf bem ?ßapier (um einen amerifanifc^cn Sluöbrud ju

gebrauchen) al§ einen „S(^minbel" anfe'^en.

S)ie rtd)tige ^robe auf bie berfproc^enen S}ort^&ile ber Uebertoeifung

oHer ©efängniffe an ben Staat toirb bie fein, ob bie 2lnf|)rü(^e an bie

Stafd^en ber Steuer^aliler baburi^ berringert werben ober nii^t. 2öic er=

finberifd) fünfti^l)in bie 23erid§te auc^ gemacht fein mögen, bie gnbfrage
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toirb boc^ fein: .(Soften un* uujerc ©ejünginiic im Sanken je^t mel^r ober

weniger ?

5)ie Soften bcr ©efanaenen fmb in hcn einzelnen t^raijcftaitä • unb
StabtgeTänöniJlen fef)r üerjd)icbcn. %u „geric^tUd)c Statiftif" bon 1877
\ii9t iinä, ba^ bie iloftcn eincö Öiciangenen in Salforb (i)land)cfter) unb
Durijam nur IG '^^hinb Stevüug betragen, n)äf)reub fic in ^'incoln biä ju
133 ^4}Tunb Sterling per ^ov>] [tcigcn. ^n ^Ihitlanb (Dafljani) foftet ein

iebcr Ul ^4>funb Sterling unb in ^Jieiognte (Bonbon) SO ^^sfunb Sterling,

S)er i^erbienft I)ingegen tt)ed)fclt Don 22 4>runb Sterling ialjrlic^ in

inigen ©efängnifien, toie in S^eöünport (unter einem ouege^eidincten ©ou«
icrncur, 5}tr. ßbiuarb«) biä ju 5 ober 10 Sd)illing JQ()rtid) in anbcren.

x'lber alle ©emngniije .yiianimengercc^net betrügt ber 33crbienft eincä Gin=

einen, mie id)on benierft, jäfjrlid) 3 "^^innb Sterling.

2)a fein großer iUntljeit burd) ©e^ngenenarbcit in ben Öraiic^aitä»

'.nb Stabtgciangniilen ,^u erzielen mar, maö Ijauptfdc^lid) in ber )el)r furzen

,
;eit ber Strafen unb ben öjteren 3iUeberl)olnngen ber jelbcn für Ijartnäcfigeä

id)lec^te^ 33erl)alten feinen Srunb l)atte, finb burd^ einige 6efängniß=

infpeftoren öieltad) erfolgreid)e iöemüljungen gemad)t morbcn, bie gegebenen

engen 5üert)ältniiie fo üiel alö moglid) ausjunuljen. Sücfe madjen ift j. 58.

öortl)eil^QTt im C^binburger (^rfängnifj, aud) in Gtl) , 3i>iäbead^ u. a.,

5örenn^ol(\ fpaltcn in öirfat) (Lincoln), ü"t)e[ter unb Scarborougl) (im legieren

aud) ^ctfd)neiben unb (Sattlerarbeit), SBoEe fpinnen in galfing^am,

SJlarmorpoliren unb Söttd)erarbeit in '^oxt, Gaftle, 93ürftenmad)en in

^erbfort unb SSobmin, Sd)itt3tcinmanb mafd)en in 2)eöonport, ©ärtnerci in

|)ollon)at) , 2BarmicI u. a.
,

g-euerplatten für Sdjiüc ^u madjen in ben

©ejängniiien ber -i^Taienftabte. ^n Sßirmingtjam üerbient ein befangener

burd) ?lnfertigen üon ^Brillenfutteralen 17 *4>funb Sterling, in Öemcä
12 ^^'mnh Sterling 17 Sd)itlin^ burd) Druden unb in 2)laibätone toerben

fed)ö (t)on 440) .^u 23uc^bruderei unb 23ud§binberci benu^t. ^n J^aunton

lof)nt 5ta'i)sf)cd)eln am beften, C^Jummiarbeiten in 2anca)ter=ü"aftle, Seile

brel)en im (Stabtgefängni^ 3U 2iöerpool, S(^nurbrel)in in Ütentfrem, ^ifdjer»

ne^e ftrirfen in Äupar, '-8leid)en in ^inll unb 23eüerlaii , .öot^^arfen unb

.g)olifd)uljemad)en in 'Jiort^='i!lllerton. ^n aBatefielb merben 7500 ^4?funb

©texling jäfjrlic^ an Stroljmatten üerbient, in 2>unbee lOOo '|ifunb Sterling

für Sädenä^en, in iöirmingf)am 450 '^^funb Sterling für Steinebred)en unb
250 für Sarffteincformen unb in 2)url)am 700 ^Pfunb Sterling für

dauern unb lülaten.

S)er Staatöfefretör be§ Zinnern mar ber ^JJteinung, ba^ ba§ neue

©efängni^gefetj bie Siegierung in ben Staub feljen toerbc, grofje Grfparniffc

für ba§ l'anb ju mad)en; erftenä baburd), baß man bie ^al)l ber unnü^
fleinen ©cfüngniffe berringerte, unb bann burd) bie '»JJiöglid^feit ber üiel

lei(^teren jllaffificirung unb georbneten '^Irbeit. 233enn bies mirtlid) erreidjt

wirb, fo ift e^ allerbingä ein großer 33ortl)eil.

S)ie 3ttt)l bcr überflüffigen Oiefängniffe ift fo gro^ geworben, bafe bie

^älfte berfelben im Dereinigten j^ijnigreid) gefd)loffen werben fann. ßinigc

(Stöbte l^aben jWei ober me^r gro^e ©efängniffc, wo ein» für ben ftabtifc^en

SSebarf mel^r aU au§reid)enb wäre.. 33iele l^aben einen fel)r foftfpieligen

Stab üon 33eamten bei Weniger als burd)fd)nittli(^ 20 befangenen, ^n
n. ^ol^enborff 'S icntano, ^a^rbud^. III. 3. 4. 9



130 SBiniam ZaUad. [712

©(^ottlanb finb in bieten ©eiängnitlen butd^jc^nittlid^ faum ein I)at6e§

S)u^enb Gintoo^ner. ^n 2ii-"Ianb fommt auf 3-4 öon 40 ©efängnifjen je

ein Seamtei; auj brei befangene! 3Sn ©nglanb »aren 6i§ je^t für 174

©eiängnifje nur atnei ^fnfpeftoren bort)anben, l^ingcgen tourben in ^xlanh

für 42 ©eiängniffe 39 3(n|peftoren Befotbet. Sieg finb nur einige wenige

ber unsinnigen @inrid)tungcn , bie fic^ naä) unb naä) in unfet @eiängni^=

toejen eingebet) lidien tjaben.

•DtiiijtSbeftottjeniger finb in biejem @t)[teme in ben legten i^afiten auc^

gto^e 33erBeifei-ungen eingeiü"^xt; e§ würben öiel toBen§iDert^c-33emü^ungen

Seitens ber 2ofall6e^örben unb ber ©eiängniB^eamten gemad)!, bie äöirfungen

ber unter if)rer Seitung ftc^enben ©efängniffe ,^u beiörbern, namentlich in
'

Sejug au] bie beiben fo fe'^r toid)tigen 5ßunEte: bie Trennung ber @e=

fangenen unö ben Untertid)t in 9tetigion unb anberen ögenftänbcn. S)ie

ginfüiirung ber ®in3eU)ajt in öielen gewö'^nlidien engtifilen ©eiangnifjen

ift bie tifotge ber warmen (Jm^iel£)tung jWeier fftcgierung»=@eTängni§infpef=

toren, be§ 5Jlr. ßrciorb unb be§ ^r. Söit^mortt) ^tuffel, bie na^ einer

auägebe'finten $8elid)tigung ber ein§eimifd)en wie auglänbifc^en ©trafanftatten

äu ber jel^r entfc^iebenen Ueber^eugung bon bem 23ortt)eii ber Trennung

ber (Befangenen öon atten übclmirfenben Sinflüffen famen. S^re @mpfe'^=

lungen :^aBen ben (Srunb p ber ie|igen (Sefängni^orbnung in ben ®raf=

fd)aft§= unb ©tabtgefängniffen gelegt, aber mit einem merfroürbigen ÜJlangel

an ^onfequeuj werben biefelben ie^t no(^ in ben 3u(^t'l)äufern nic^t be=

achtet, unb ^war tro^ be§ 2Biberfpru($§ öieter fe^r 6efäT)igter 3u(^tl^au§=

Beamten. 3um S3eifpiel fd)reibt ber Pfarrer be§ 3u(^t§aufe§ in ^enton=

bitte: „3d) wieber^ole, ba| bie ^el£)raat)l ber Sträflinge nad) einer fort=

gefegten ßin,jel^aft bon äWei ^a^ren fo gebeffert finb, baß fte nad§ ?l6lauf

berfelben ber menfd)ti(^en @cfettfd)aft in einem biet befferen (Semüt^^^uftanb

unb mit befferen Sorfä^en ^urüdgegeben werben fönnen, all Wenn fie burd)

einen längeren ?tufentl)alt an Cden „bei gefammelten ä)erbred)en§"

immer mcf)r berftorft Werben." @r fügt noc^ liinju: „S)ie ßrfe^ung ber

langen gemeinfi^aftlid^cn ©trafen burd) fürjere gin^ell^aft fiebert eine gro|e

6infc§rän!ung ber ?Iu§gaben, eine SJerminberung bei. Setragel, ben oft

5Irme für bie 6r"^altung ber ©träflinglfamilien jahrelang ^afilen muffen,

unb eine 5lbfürpng bei ©lenbl, bal bon ben SSerwanbten ber legieren oft

ganä fi^ulblol getragen wirb."

S)er 3ud)t5aul = @eiftlid)e in Sartmoor fagt in feinem SSeiid^t 1876

in Sejug auf ben ^yatt, ba^ ein (gefangener fi(| beffert: „"^Uc^tl all fort=

gefegt gutel Setragen fann il)n bor einem Sturm ber Säd)erli(^!eit unb

bei Sßibcrfpruc^l fd)ü^en, bon bem ficf) fc^on ipunberte bon weniger ent=

fd)toffenen gjlännern tiaben fortreiten taffen!" unb Mx. ^itt, ber ber=

ftorbene aulgejeid^nete ^farrer bei 3ud)t§aufel bon ^ortlanb, fc^reibt 1877:

„S)a^ ein ©ünber biel (gutel äevftört, ift ein unter (Sefangenen oft beftätigtel

(5prüd)tDort." 6r gibt aber auc§ au, ha^ enblid) bie ä]orgefe|ten fid) be=

mül)ten bie (Sinjel^aft ju berbreiten, unb fd)reibt Weiter: „3^d) beobachtete

mit großer (Benugt^uung ben june'^mcnben guten (Sinflu^ bei ©tjfteml ber

Slbfonberung, bal bil au einem gewiffen ©rabe ^ier eingeführt Würbe. @l

ift, wie el fc^eint, unmöglich, baffelbe in feiner ganjen ^^ulbe:§nung in ben
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5ttbett§'^äufetn einjuTütiren, aber eine bejd)vänfte Sliuuenbung ift fd)on mit
au§ge,\ei(i)netem (iviolg üfviud)t luovben."

5)a bieö bie iöeitätigungeu erjaljrencr ^^^U(f)t^aii6»6fiftlic^er fiub , fo

tDätc gelüi^ eine Umwälumg brö ganzen S^ftcms bev "Jhbcits^äufer vatl)»

fani, unb 2;rennung bev (unfeinen mit füv.^evev ©tvaüeit ein,yiiül)ren,

inbeni biefe ^4>rariö ,\uglci(^ üiel bciiernbev uiib abfctivccfeubcv ntirtt, barrn^

l^eviiger unb bod) fül)lbarct, billiger unb roirfiamer ift alö bie jeljige

^J)tetl)obe ber langen Stroien, Tür eine j'id) gegenfcitig bcntoratifirenbe ^-üanbe.

XHl^ ein 53fiipiel für bie gute Süirtung bcr ein^cUjajt in @raTfd)aiti=

unb ©tabtgeiängnijien tl)eitt ^jh'. Caflei), ber langjaljrige ©ouöerneur öom
©ommeriet = Stabtgeiängnife in jTaunton ber .Ipottjarb^Öejellit^aTt mit,

ba^, aU n üor 26 3iat)ven bortf)in fam, 200 ©efangcne bafclbft waren,

öon- benen 100 in einem unb 48 in einem anbeten 'Jiaum fd)Ueren; aber

bie iortgejetjte Ginjell^ait l^at bie ,Sal^I ber ®rQif(^üftyftrüj(inge auf bie

geringe 8i^t)I öon öo berminbert (bie übrigen ßciangenen finb anbcren

Siftriften übetroicjen iporben).

Gin großes .^iubcrni^ Tür bie SBirfjamfeit in gen)öf)nlid)en ©cfäng«

nifien befielt in ber Tortgefet^ten äBieberöcrljaftung eiugeiour.^elter 2}erbred)et

auT njiebert)olt tur,3e ^^cit, auf eine 2Bod)e, einen ^JJionat ober 14 Jage.

3lu| bie|e 9Beife werben fie nid)t lange genug ieftge^alten , um fic ein

^anbnierf ju lehren, i^nen bie nöt^igc ßrjietjung angcbei^en ju lajfen,

fie burd) @erooI)nt)eit ju beficrn ober fie jelbft unb i^ve ©cnojfen ab.^ujdirerfen.

3um SSeifpiel ianb bcr Sefretär ber öomarb^lUffociation, als er im Oftober

1877 bog V)orf=(5aft(e=@eiängniB befud^te, bafelbl't eine befangene, toclc^e

eben jum 150. ^ale eine unnü^e, ober fd)limmer al§ unnü^e .^aft abja^.

(5ä ij't gar nichts Ungcmöl^nlic^eS , ©efangene, bie ,iuni 50., 80. ober

100. 5Jtole fit5en, ju finben.

S)ie 'DDlagiftrate Don lUöerpooI unb ^3tanc^efter unb bie öott)arb=

3lfjociation Iiaben bie Üiegierung gebeten, in jotd)en gatlcn ein Sl)ftem ber

,«^nfammenrcd}nung öon Strafen anpmenben, unb (joffentlic^ wirb biefc

abfolut nott)tt)enbigc Oteform nic^t aufgefdjoben werben. S)od) burd) bie

neuen Ö)cfängni^gefefee ift fie nod) gar nic^t angebahnt, obgleii^ fie boc^

eine fo bringenb nöt()ige ÜJeröoUftäubigung bcrfelben ift.

^m 3ufamment)ang mit biefem (i)egenftanb ber Ütüdfaü^ftrafen ift

eö jcbod^ nöt{)ig .^u bcmcrfen , baß öorbeugen bcffcr ift at§ l^eiten. 6ine

grofee ,g)aupturfad)e liegt in ber übermäßigen 'Jlnjat}! öon 33ier= unb Srannt»

Weintäben, Wetdie SBiete .^um l'aftcr unb ^43erbred)cn füljren. <Bo ,v 23. in

IHöerpool , wo ber '»Dlngiftrat um eine ftrcngerc ^eftrafung ber Serbred^er

gebeten '^at. Sennoc^ get)i3rcn in bicfer Stabt, wo 2runfent)eit unb 33er=

brechen übert^anb net)men , einige ber ()öd)ften unb angef e()enften obrigfeit=

ticken *4^erfonen in crfter l^Jinie j\n ben Slcrfäufern öon geiftigen ©ctriinfen

in großem ^JJiaßftabe , inbem fie 33efil3er öon einem l^albcn .^unbert ober

einem <S(^od U3ranntweintäben fiub. ^n iGiöerpol tommen Ü)torb unb

2;obtf($lag t)äufig öor unb bcr (v5a(gen wirb immer Wieber öergebenS auf»

getid)tet. ^m ^afjre 1877 fonftatirte ba§ bortigc „lölad i^oof" 27,529 SBer«

Haftungen , weld)e mit 33orlabungen wegen anberer 93crbred)en eine 2otal=

funimc öon 40,000 in einem ^a\)tc auömat^en. @c ergibt fid) , bafi in

Siöcrpool, wie e§ in einem Strtifet bcr „ümcö" (|eißt, jä|rli(^ ein 3et)ntet

9*
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ber @iniDO^nerfc^aU wegen ivgenb eine§ ißeibrec^enä angeftagl tüivb." Stber

bie meiften biejet 3}er£)re(^en f)ängen mit Jrunfeu^eit juiaiumen. S)et

@eTängni^gei[t(ict)e öon i^iöevpoot, 3teö. ^ameS ^Jlugent, berichtet fürVUc^,

ha% Srinfen j(^rcc!ücf)e ^^ertnüftungen unter ber tt)ei6üd)en @inn)of)neii(±)aTt

btefer 6tabt ani'iditet, inbem e§ ni<i)t allein auf bie 3^ungen bemoralifirenb

einlüixtt, fie öon ©tufe ju ©tufe in ba§ ä$erbred)en 'unb bie tiefften liefen

be§ ÖaftevS fü^rt, fonbevn aud) ben ^eiügen Sf)avaftev be§ f^amitienteben^

jevftört unb ^^vauen unb ^Jtüttev ju gvaufamen Satbaien mad)t. x^emx-

jange, ^(afdje, 9Jte||ei- unb Ö)Ia§ ftnb unter biefein unn)iberfte!^(i(i)en @in=

flu^ ju gett)ö£)nti(^en SBaffen be§ 2lngrift§ unb ber 3}ertt)eibi9ung geworben,

bie oft bie unglücflic^ften .^onfequen^en !^erbeiiü^ren.

6ine traurige 2)erbünbung |elb[tjüc|tiger '-öeftrcbungen bet}errfcf)t biä

!§eute unfere 9legierung unb ©efe^gebung unb öer^inbert jebe ^Ibnatime ber

burcf)f(i)nitt(i(^en Urfa^en ber äJerbrcc^en, roel(i)e buvd) Llnmä^igfeit ent=

|tef)en. Xoä) nimmt unter bem öerftäubigen religiös ge[innten 2^eil ber

S3etoölferung bie Ueberjeugung ju, ba^ enblic^ eine 3]er^ütung berfelben

gefiltert werben mu^- ©o Weit bie @efc^gebung bet^eiügt ift, fann bies

toaf)rf(^einlid^ nur baburcf) gefc^e^en, bafe man ben benad)tt)ciligten Steuer=

3al)(ern bie Dberautfid^t über bie ©djanflofate überträgt unb gteicl)^eitig

nact)brü(ili($ere ©efe^e für bie ©djonforbnung einfül)rt. 3)ie ^riöate 9ln=

ftrengung in berfelben öiufii^t befielt in einer ernfteren Ueberrcbung pr
(5ntl)altfamfeit unb in ber @ewäf)rung üon au§retd)enben 'DDUtteln, um ber

S3et)öl!erung ju einem bittigen, aber feine§weg§ unprofitablen ^reiä ^arm=

lofe ßrljolung unb gefunbe (Srfrif(^ungen 5U bieten, bod) bürfen teuere nictit,

wie in einigen ^•äUen, au§ ungenießbarem ge!od)ten J^ee ober f(^led)tem

ßacao befielen.

(Gegenwärtig wirb in englifdien ©efängniffen \}hi 2lufmerffani!eit auf

bie wid)tige 5Jlaterie be§ 9teligion§unterric^t§ üerwenbet, fo baß an jebem

©efängniß wenigftenS ein ©eifttii^er angeftetlt ift. S)a§ geiftige 2Bol)l ber

©efangenen ift fomit nic^t mel)r wie fonft ben zufälligen SSefuc^ern ober

ber 9lnwenbung be§ 9}totto'§ „toa^ ^ebermanng <Baä:)e ift , wirb leid)t

9iiemanb§ ^aä^e" üfietlaffen- ^iele ber ©eiftlii^en erfüllen üjit ^eilige

5pflid)t mit bem Sewufjtfein i'^rer SSerantwortüc^fcit öor einem attwiffenben

unb attgegenwärtigen (Bott. S^re Slrbeit, obwol)l fdiWierig unb oft ent='

mut^igenb, ift ni^t ot)ne er^ebüd)en ©rfolg. 5i^ennoc^
, fo fc^ä^bar it)re

Sienfte finb , wirb öon erfal)renen föefängnißbeamten pgegeben, baß ein

tegelmäßiger UntevTit^t in Stetigion unb weltiid)en ©egenftänben burd^ tjer=

ftänbige freiWiEige Sßefuc^er öon großem ''Jtufeen fein würbe. S)ie £)ülfe

jold)er ^^erfonen Würbe befonber§ in großen ©efängniffen eine nü^lic^e 35ei=

i)ülfe für bie 5lrbeit ber (Seift(id)en fein. SBir wollen baran erinnern, baß

iSo'^n -<powarb , ©üfabet^ ^xt) , ©aral^ Martin unb fyawell SJurton frei=

toiüig bie ©efängniffe befud)ten. (befangene äußern über ben 9tat§ eineS

®ciftlid)en: „@r wirb bafür be^alitt, baß er un§ prebigt, er muß e§ tl)un."

hingegen berftänbige unbcja^tte 5ßefud)er würben nie fo beurttjeilt werben.

S)enno(^ ift regelmäßige UnterWeifung burc^ öerantworttit^e @eiftlid)e ober

@efängniß=S3eamten wenigften§ in ben meiften fällen unentbe^rlii^.

33iele ber nid)t ftänbigen @efängniß=iBeamten, fowol)l ©outierneure at§

3luffeiger, üben t^atfät^lid) einen religiöfen Sinfluß auf bie unter i^rer £)b=
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i)ut ©te'^enbcu auä, BefonberS in bcn ©raifcEiait^» unb ©tabtgeiängmfjen,

S5em (Sefretär bcr .'potoarb = ^Jlffoctation iDiivbe, alä er für,5ti(^ ein§ unferer

©ciiingnifie bcfu(i)te, öon bcrn ®ouüerneur mitgettjeilt: „6^e id) tjicr^cr

fam, bat \ä) @ott um ein iJlrbeitäfelb , auf bem icf) it)m nü|3Üc^ bienen

foune, unb id) fü'^le burc^ meine (Ernennung ju biefem 5lmt, bafj mein
Webet erl^ort mürbe, benn t)ier f)abe id^ tägtid) reic^üc^ @elegent)eit, ®ute8

yi tt)un, inbem id) bcn ^rrenben öon ©ottcö Ü5üte unb ben Segnungen
ber 9te(igion er^ätjle unb fie .jn nü^lic^em fyteife ant)altc, moburd) fd)on

iMclc bon i^nen , a(§ fie bo§ ©efäugnife ticrtie^en , in ben (Stanb gejetjt

maren, fid) it)ren Untcrtjalt ei)xüä) ju Derbienen. ^ö^ betrad)te boS ^3etäng»

nife alö mein ^-Mawamt. S)er gute Dtatl) unb bie 33üd)er, bie id) ben Öe»

fangenen gebe, l^aben jc^on oft einen bauernbcn mot)(tt)ätigen (Sinflu^ auf

jtc get)Qbt." 5Rr. laüad eriur)r aud;, ba^ bicfcr öovtrefflid^c 5Rann oft

für unb mit feinen befangenen betete, unb ba^ feine ))efuniäre Jpütfe bei

il^rer ©ntlaffung ort bie ^älfte feineg 6infommen§ betrug.

S)er ©ouüerneur eine» anbercn englifi^en (Befängniffeä fd)reibt in einem

SSiief an bie Jpomarb=3lffociation: „2üät)renb ber tetjten 20 i^a^tc tjabe id^

burd)f(^nitttid) täglid) 50 (gefangene unter meiner Dbt^ut gehabt. „6ud^

gefd)e^e toie i^r gegtaubet t)abt", fagt unfer .Ipeitanb ju ben beiben 5öünben,

alg er fie fft)enb mad)te. (Sbenfo mirft ber ^eilige @eift in ben .^erjen

aller ^ienfd)en jur 23eEe^rnng i^rer ©eelen. 2)iefeö S^ti ftanb in 33e,iug

auf meine '^sflegebero^lenen meinem ^erjen immer am l^öc^ften. ä^on biefer

2ln^af)t unb mäf)rcnb biefer 4?eriobe fann id) mit ^yreuben bie "Jiamen Oietei:

ÜJiänner unb grauen nennen , meiere burd) bie Hebung unb 2et)ren , bie

tt)nen ju i!§rem ©lud im ©cfängniB ju X^eil mürben, öon i^ren fd^Ummen
5lbmegen ^u einem bauernb gtürf(id)en Sebcn ,^urüdfeü)rten ; unb Diele

anbere, an bereu Sterbebetten id) geftanben :^abe, ftarben frbt)tid^ im .öerrn,

al§ it)rem .^eitanb. ii^affen Sie mid^ ein inbioibueIle§ iöeifpiet anführen:

3}or etroa 16 3^af)ren f)attc ic^ eine gut beanlagte (>)efangene , bie megen

tobcstoürbigen 33erbrect)en5, ju meld)em fie ein 9lrtiUerift üerteitet l)atte, p
9 5ltonaten oerurt^eitt mar. ^d) miberriet^ ii)x allen ferneren 2}erfet)r mit

i^m unb lie^ fie einen großen 3:t)eil be§ neuen 2eftamentö au§tt)enbig

lernen. Sie mürbe l)ier unter bie (bemalt bes (Soangctiumä gcbrac£)t. 1JU8

fie cntlaffen mürbe, ging fie nac^ ."paufe, l^eirat^ete enblidt) einen angefel^enen

^anbroerter unb mürbe glüdüc^e ^Jtutter einer gamilie. 3ll§ ic^ 3u(ep

öon i;^r '^örtc, erjog fie il)re ^inber in ber ^yurdjt unb l»iiebe ju @ott.

5lel)nlid)e Erinnerungen merfen, unter 3}ietem ma§ mid) plagt unb betrübt,

öon iag ju 2ag ein l)eUftral)tenbe§ 2idf)t auf ben ^eg üoll liebeüoUer

3lrbeit in meinem ©efängniBleben."

^n Se^ug auf ben meltlid£)en Unterricht ber befangenen ift eS in

öielen britif(^en ©efängniffen Sitte (unb füllte eS in allen fein), feinen

(befangenen, ber aur einige Monate unb menn noc^ fo untoiffenb baä (5Je=

fängniB betritt, au§ bemfetben ju entlaffen, o^ne ba^ er fid) einige Äennt=

nife in öefen, Sd^reiben unb 9ted)nen ermorbcn I)at , benn bie meiften @e=

fangenen finb beim Eintritt in biefen S)ingen gan,^ unmiffenb, Slbct leibet

ift ber größte I^cit ber ßJefangenen (faft 75 ^^^rocent) 'jU nid^t länger alä

3 'DJtonaten üerurtl^eilt, ba^er ungeeignet jum Unterricht unb ^ur GJeroülinung

an ^Ui^.
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3fn bcn Suc^f^äufern mit langer öait macf)en einige bcr ©eiangenen

guten ©ebraud) Don ben ju it)tcr U3effevung jorgfättig au§gen)ä^tten ^Biblto'

tl^efen , unb werben Tnnnd)inQt eifrige ©cfiüter in ben ©pradjen unb ber

3}latf)ematif. 6ine gute 33i6liott)e! |oHte a(§ ^]tit{)ütfe au§ ©rünbcn ber

2Roralität, am aEertt)enigften ober au§ ©rünben ber ©parfamfeit feinem

©efängniB fefjten.

5iur ein ©etoerBe , unb jtoar ba§ ^attenmai^en , f)at ernfttii^ burc^

bic .^onfurrens ber britijd)en ©eiängni^arbeit gcUtten. Sic§ entftanb

burd) bie ungtüdtidie eini(^rän!enbe äBirfung be§ @efängni^g^;fe^e§ öon

1865, tDetd)e§ bie ©eiangeneu 3ur SSefdiäftigung aui baö 3;retrab, bie

Äurbel unb ein ober jtoei |)anbtt)er!e, aber iQauptfäc^ltd) 9}iattenmad)en,

befd)ränfte. Sßon bü an arbeiteten circa 10,000 ©ejangene unabtäifig an

5Ulatten, tt)ä!)renb au^evt)a(b nod) 3000 freie Männer mit bemfelbcn färg=

Iid)en S5erbienft bejd^ä|tigt toaven. S)er Srrotg toar einleud)tenb : eine öer=

berb(id)e ßonfurrenj. Slber bie neuen @efängni|geje^e üon 1877 l^aben

bieje ^norbnung mit 9te(^t loicber mobificirt unb jür eine beffcre 33er=

t^eilung ber ©efängni^arbeit geforgt ; unb toenn man bie geringe ^Injatit

ber ©efangenen mit ben i5f'>-"eien öergteidit — fie öertjätt ftdi ungeTäf)r wie

1 3u 1000 — fo ift e§ ftar, ba| bei einer ^tüecfmöligen sirbeitSöerttieilung

nie eine geiä^rlid)e ^onturrenj mit ber Slrbeit öer freien ftattfinben fann.

S)ie ©efafjren eine§ loteten 9tejultat§ jinb fe^r übertrieben morben.

S)ie Stnwenbung ber neuen ©ejängniBgefe^e ift in ©ro^rttannien

unb Urlaub 3um 2;f)cil einigen ber frut)eren unb je^igen @eTängni§bireftoren

übertragen toorben. @§ ift bemnad) bie offenbare 2lbfic^t ber Stutoritäten,

bie Seitung aller ©etängniffe unb it)rer 35,000 dintoo^ner womöglich unter

ein (Stjftem ju bringen, Obgtetd) biefer 5p(an einige äJorjüge ^aben mag,

bringt er bod) ernfte (Sebanfen mit ftd^. SSefonbevg 3u fürchten ift ba§

©treben, in gewöf)nüd)en ©efängniffen eine 3i^nat)me ber militärifd)en

©trafffieit "^erbeiäufü'^ren unb bie öert)ättni^mä^ige @(eic£)gültigfeit gegen«

über bem großen Uebelftanb ber gemeinfamen <^aft, meld)e ha^ S5erberben

ber englif(^en 3wd)tf)äufer war unb nod) ift.

S5or einigen Satiren fa^ ftd) bie ^owarb=3lffociation mel^r benn einmal

genDtt}igt, 5Beifpie(e ijiterer 2ißiebert)olung öon fc^redü(^en Unglüdäfällen

unb ©etbftöerftümmetungen in ben 3ucf)t^äufern öor ha^ ^artament ju

bringen. S;anad) na'^men biefelben fel^r ab. Stber bie ©efeüfc^üft fät)rt

fort, bemfelben öon S^ii äu ^äi einige Seifpiele graufamer Se:^anb(ung

ber ©efangenen mit^utl^eiten , bie fEjeilS öon Mangel an (Sorgfalt bei ber

Sßaf)l öon SBärtern, tf)eitö öon ben Uebelftänben , bie — fetbft bei ben

beften Beamten — öon bem 53erberben biefe§ angeWenbeten @i)ftem§ un=

trennbar ftnb, '^errü^ren.

jDer „©pectator", eine ber unparteiifdiften unb einflufereidiften 2on=

boner Leitungen, nimmt in feiner Plummer öom 17. ^loöember 1877 auf

bie fürjtid) öerbffentlid^ten Srfal^rungen eine§ ©efangenen („Five years

Penal Servitude") mit ben Söorten SSejug: „®ie2Bärter fonnten biejenigcn

befangenen , bie fie nid^t leiben mod)ten ,
quälen , inbem fie biefelben in

ber ^oft öcrfür^ten unb anftänbige ^Jtänner burd) 3uta»"tnenbringen

mit ©d)anbmäulern beleibigten. Slud^ mußten l)ier unb ba einige

Wä^renb i{)re§ 6ffen§ ^Jitten ober 9ticinu§öt einnel^men. 5Jtan benfe fic^,
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bafe man beim ©ijen öoii fettem .^ammelfleifd^ auffte^en mu^te, um eine

XüiiU 9ticinu§öl einiunefjmen ! IRan beiife fid^ ,
3(emaub , ber an einem

Ijeftigen .ßatarr^ leibet, ipirb in einem jugigcn ^lurdjgang auägejogen nnb
muB 'jTOei (Stunbcn an] ben ?h-,^t roavten." 5;ev „Spectatot" fafet baä

idjige englifd^c ©efüngniB^Sljftem mit ben SBorten jujammen: „Unjer

(^3eiängnife=©t)i"tem irrt meniger au§ ©raufamteit ai^ au§ 2)umml)eit. jDenn

es ift bumm, einen ^Jlann öon bem '^uumnifirenben öinflu^, ber im 33viei=

wedEifet mit feiner (Vrau unb feinem ^yrennbe liegt, au5,iufi^[iefien. @ö ift

bumm , einen 'DJlenfd^cn , ber frcigelaffen merbcn foH, mit .'panbfd^eüen per

33af)n nad) !!3onbon ]n bringen, fo ba^ er @eiat)r läuft erfannt ju merbcn,

wenn er in grei^eit gefegt mirb unb i^n aufg @erabeh)ol)[ mit ©eföngni^»

ftcibern in bie 2öeU ju fe^en, bic it)n fofort als (Sträfling tennjeidinen.

6§ ift bumm, f(^(ed)tbefolbete, unmiffenbe, geroiffenlofe SBärter anjuftellen.

68 ift mef)r mie bumm , biejenigen , meiere jum erften ^Jlal fi^en muffen,

mit öerfjärteten, tt)iebcrl)olt 33eftraften äufammen^ubringen."

S)iefe ihitif be^j ©pectator ift öon 2}}id)tigteit. Si^sbcfonbere finb

eine forgfältigere 91u§n:)a^i unb 2luffic^t ber 2öärter, eine burdigreifenbere

Älaffififation unb Trennung ber befangenen in ben ^uc^t^äufern unb eine

Umänberung ber üblid)en ^o^en ©trafma^e bringenb nötl)ige Sßcrbefferungen.

^n SSejug am bie @raffc^aftl= unb ©tabtgefängniffe tl^ut go^Öfn^eä

befonberä notl) (unb foUtc bei (äinfü^rung neuer 6inrid)tungen oorgefeljen

toerben) : (5ine burc^greifenbe ^tebuftion f leiner , unnütjer ©efängniffe , eine

ftarfe 33erme^rung to'^nenber, neuer 33efc^äftigung§arten, eine ^^ortfüfjrung

unb fogar 9tu5bet)nung ber Trennung ber (Befangenen üon einanber unb

3}orfef)rungen ju no^ effeftiüerem , retigiöfem unb meltüd^em Unterrid)t,

fotDol)t burd) bie ^Beamten a[§ burc^ öerftänbige freiroillige 53efud)er.

2)ic näi^ften Sia^rc rocröen buri^ bie Operation ber Boards of Comis-

sioners, toel^e bie neuen ©efäugni^gefe^e in 9tnroenbung bringen fotten,

jcigcn, ob toirflic^ ein erljebUd^er gortfd^ritt in biefen unb ä^n(id)en ')ie=

formen gemacht ift. ^öetreffi ber 3uct)tpufer wirb bie Ernennung einer

fönigüdien Unterfud)ungsfommiffion für bic Söirfung beä ©trafgefe^buc^ä

(unter ber '^srafibcntfd)aft be» (Sart of .ffimberlet)) Ijoffenttid) wenigften» ju

einigen 5}erbefferungcn führen, bie ja in ber ginric^tung gemeinfamer Strbeit

fo bringenb nöt^ig finb, wie bieS auc^ üon einigen ber ."pauptbeamten in

i'^ren 3faf)i^f^6ei.'irf)ten an bie ülegierung geltenb gemacht mirb.





Staat unb furdje im fianton önif.

(9lu§ @enf.)

vCac^bcm über bic 2rcmiun(\ bcr Äirc^e üom Staat fcl)on oft in @enf bcbattirt

ii'orben. Jptrb im September biefe-j ;5'if)"^ (1879) bcr örofje Öiat^ oufÄ ^icue barüber

ncrlianbelti. ©in 2)Jitfltieb bciiclbcn , 3)1. Ü^vnft Stroci)lin, ba^ fid) c\ciieii eine

öoUftänbigc Söfung biefcr j^rage aueiprid)t, bnt in einer 5öroid)üre üon 90 Seiten bie

Slnficf)ten ber bciben 'i^arteien furi ^ufammen gefaßt. ®ie Separatisten rü()men

fid^ ilirer in ben testen i^atjren errungenen (jrfolge; fie führen bejonbcr^ iia^

SBeiipicl 3lmerifa'e, ba§ ^Programm ber äuf3erften l'infen in fvranfreid), ,iiaf)lreid)e

S^cbatten im gefcttgcbeuben iiorper ju Senf nnb enbtid) bic 5iamen eine^ Sinei,

eine« l'abontatie, cinec- ^4>itlic"ie , cinei' ©afparin an. 2:iejen T)ält ber '".Jtutor bic

fd)(ec^tcn Seiten entgegen: iai geiftigc Seben in 3lmerifa, bic nid)t enbenben ':J>re=

oigtcn ber w'tigiöien -.Jlutoritäten , bic fvaniDfifd}C ^»oiitif, bie in ben ;^errl)'id)en Sc:

fe^cn itjrcn -üluc^brud finbet, bie 2;i)eürie nnb ^i^aris in Scntfrijlanb, )vo bae tird)üd}e

Stedit ftct6 in Iicrüorragenber 3öciic au'5gebilbet irorben ift. ^n Senf fetbft würben
bic 9)crfed)tcr bcr S^rennung, bic nid)t einmal im öroijcn Üiatf) bie ^JJajoritiit erlangen

fonntcn, bei einer SSotfc-aliftimmung gcipi^ gcjdjtagcn ircrben. 3^ie iföjung be^ uictt=

Iid)cn 5?anbc6, ba^^ Staat unb itirdjc Mcreint, unrb außer üon einigen fifreigeifteru

aud) uon ben lUtramontanen unb Drtboboren ucrtangt, b. t). üon ben (Gegnern be^

ßutturfompfc« , welche bic in bemietben auegcipicttcn fiartcn gcfdiicft bcnutjcn , nnb
?,rDßen Särm madjcn über bie in (^enf burc^ ÜJl. O'arteret begangenen Ungeic^idUd)=

citen unb iibcr bie im ^ura burc^ ben früheren SBcrner Staateratf) unter i'citung be»

.^errn ^fli'^Kt aue^geübteu 5Brutaiitäten.

Gc' ift aber icbcnTaII-3 riri)tig, auf bic 5}.kincipicn ,^urürf p gcJjen unb nie ju

öcrgeiicn, baß bie ßriege^erftärung uom 3}atifan aulging, ©benlo aber, luie fid) bec

Staat cinc-j großen ^rrtbumc' id)ulbig mad)t, ivcnn er fid) in bic bogmatifc^cu

Streitigfeiten mifd)t unb Spaltungen in ber fiird)e erregt, fo ift er bori) gan^ in

feinem JKedit nnb erfüllt nur feine 'iiflid)t, lücnn er bic, bcr fiird)c unterftet)enben 3tn=

ftalten überroadjt nnb bem Xcvpoti'jmue bcr ßird)e gegenüber bcm Staatsbürger feine

f^reifieit fid)ert. 2^er a>erfud), in ®cnf eine freie fati}olifd)e Äird)e ,^u grünbeu, ift

iiid)t gut gelungen, benn fie franft beute an benfelben Hebeln, an bcnen im 3iaf)rc

1848 bic Sd)ülcr Pon Dtour nnb Pon 'Jlbbö C^batel ,^u Örunbe gingen: ?lm Diangct

eines, ernften, tiefen ©laubcn-? unb ber ^^-^rei^gebung ber 'Jieligion gegenüber ben

atmfcligen ;5eitlid)cu ^ntercffen, nerbnnben mit bem größten Otabifati^muy. -.Uber um
bic Sachlage mit Unpartcilidjtcit v' prüfen, muffen wir and) nic^t bai i^oucil üoii

1870 ücrgeffcn unb bic ^"trigiten bec' Tfl. 5JiermiUüb, reeldje bei allen föcnfcr 35ür=

gern of)ne 'älusnabmc bie libc^fte Gntrüftung l)ert)orriefen, ben (Erfolg ber "JUtfatbotifen

in Tcutfdjlanb nnb in ber Sd)nici^, bic l)cri)orragenben n?iffenfd)aftlid)cn örößcu
eiuel 2;öllingcr, eine-:- C")ubcr, einel Sd)utte. — üic 23crfed)ter ber Trennung n?cnben

ein, baß fid) in ber Zijat fämmtlid)e 5^ifd)5fc unb Äatf)oli{eu ol)ne ^?lulna()me ber

päpftlid)cn 31norbnung gefügt baben, unb baß ibr 3)orfc^(ag folglich ber einzig richtige

unb »irffame gegenüber bcr uttramontanen 9lnma^ung fei. hierauf fann man i^nen
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ober erlincbcnt, ha^ man flcrabe ifjnm Doi-unvft, bic jel^ic^c Drbnunc^ bcr Singe bct

lömiidjcu fturic iVQertüber auftü|en ,yi liHUlen, unh bafj fein Staat'^mann in unjcrem

alten C^nropa }\d) bind) ba^i aufgcfüljrte £d}anipiel tänid)en laffen untb. 3luf ber

anbeten Seite be^- Ccean^ö ()at man nod) nid)t aufflel^ört, „to spring into tlie dark",

um un§ eines ^tnebrncfs i^jorb S^erOi)'« ,^u bcbiencn , ben ev bei ©etegentjeit über bie

burd) feinen Kollegen Sieraeti protegirtcn firrijtid)en ^Reformen tfjat. Sa.ui fornuien

noc^ bie tV^-'Oft'-'"
üti*-'^' ^i*-' Stiftungen unb bac'' öigent()nm,. lucldjeÄ bic iiivdje tro^

aller öom Staat gemadjten Sdjnuevigfciten Xanf ber (yreigebigteit ber fötdnbigen unb
ber Strcitigfeitcu, bie fid) jUnfd)en beiben 2)iiid)ten ftets' erneuern, eingefammett t)at.

A^ann bie fatl)otifd)e Äirdje mit i(}rer grüfjartigeu Orgauifation unb i()ren unerfd)Dpf=

lid)en .Vpilf-jqucUen auf benfelben Stanbpunft gcftellt »erben, une eine.inbnftcielle,

potitifc^e über unffenfd;afttid)e öefellfdjaft ? So lauge wie bie beiben 53iäd)tc uereint

bleiben, fann ber Staat baburdj, ha]] er bie Sd)uur be^j öelbfarts feftljciit, ber Äird)e

feine Sebingungen biftiren unb je nad) ben U^ebiirfniffen ber @efeUfd)aft bie öruub;
bebingungen änbern, fo lange er fid) nur in hm ©renjen bcr lueltlic^en unb eiingen

®ered)tig{eit f)ätt. 3ln bcmfclben Üage, wo bie örunblagcn biefes ßüntrafte5 bort

bem ©cfctjgebcr freiwillig aufgelöft Werben, l^at aud) bie ,ftircl)e il)re 5i-'"f)cit wicber

erlangt unb wirb jcben ä>crfud) ber Ueberwad)ung, unter welri)em SJorwanb er auc^

gefd)et)e, alo einen Eingriff in ilirc 9ied)te, als eine 3?ef(^ränfung ifjrcr we[tlid}en unb

geiftigen Xbätigtcit betractjtcn. 3)ie gegenfcitigcn 3?e,-',icf)nngcu t)abcn einen milberen

6Tf)aratter angenommen, feit einem fo nnjugänglid^en ^45apft, wie '^iua IX. war, ein

,ffir(^enoberl)aupt gefolgt ift, bac^ fic^ ben 5lnforberungen ber t)eutigen 2Jßelt geneigt

jeigt, wie bicö Öeo Xlll. (liicnigftcnc- fc^cinbar) tl)ut. Sic 2Bal}l ber öeiftlicljen bnri^

ba?) Siolf, weld)c gan,^ mit unfcrcr bemofratifc^en Scrfaffuug in Ginflang ftänbe,

würbe fofort eingeführt werben, wenn bie fatl)olifd)en ßaicn c^ wollten unb ber ^iia-

ttfan Würbe bann in ber 2}crlegen()eit fein, an ben Ufern bcö 9{l)one ba^ ju ocr:

Werfen, tvai er in Solotfjurn unb im ferner Dberlanb bulbet. (i-nblic^ muß man
bei S^ragen biefer 5lrt auc^ ftetS ber tief eingewurzelten ^Ibneigung beö ©eufer S3olf§

gegen ben XVItramontani'jmuS unb bem .ipugenottcn = Slut, bae immer nod) in feinen

albern rinnt , 9{ed)ming tragen. Sie patriotifd)en (^Erinnerungen werben womöglich

noc^ lebenbigcr , wenn es fid) um bie proteftautifdje iiird)e l)anbclt. ^ür einen alten

(genfer bebeutcn bic Sßorte: „bie 9tütiona(:Äird)c" baffelbe wie: „23atcrlanb" unb feit

Gatüin finb bie Ö5efri)irie beiber eng nerbunbcn, uoller .öeroiömue unb erfüllen bai

,^er,3 eineö jebcn ^^nitriotcn mit gered)ter 33ewunberung. -JBcnn wir unö auf jungfräu=

lic^cm SBoben bewegten, fo fönnten wir auf einer beffercn logifdjen ßJrunblage ein

religiöfe§ ©cbänbe auffül)rcu, bai> unfcrem ^bcat met)r cntfpred)cn würbe; aber in

nnferem ^''it'^tl'-''^ ^^^ Sfcptici'Smuö unb bcr fittlidien ^luflofung legen wir im @cgcn=

f^eil einen grofjcn SBcrtl) auf bie 50kd)t ber Srabition, unb fd)ä§cn ein Solf l)oc^,

ba^ fein tl}eucrftc§ .!peiligtt)nm in berfclben t)ercf)rt. Söcnn ber 2ßunfcf) bcr Trennung
auc^ bei einem rabitateu Softrinör Herftanblid) ift, fo fann bod) ein cinfic^teöoUcr

iJüuferliatiücr gar nid)t genug SBcrtt) auf bie fv5cfd)id)te fciitec' ,yanbc-i legen unb mu^
mit frommer Sorgfalt baö Sßanb ber Srabitioncn fefter ,^u fuüpfen ocrfudjen. 2Bir

muffen un« hierbei ein Seifpiel an (Snglanb uel)mcu, Wo bie 13road Churcli, bie bem
3eitgeift 9ied)nuug trägt, neben einer High Church unb Low Church beftef)t. -Jinr

eine tolerante fortfc^rcitcnbc fiird)c ift im Staube baö ficben einer gan,zen 51otion -lu

bnrd)briugcn , wie ba^ Salj, ha?' bie Speifcu wür.jt. deiner Sf)ecfratie, aber auc^

feiner Äird)c wirb cS gelingen, bie f)eutigc @cfcllfd)aft ^^u cinberu. ^nx ein 23olf gibt

e§ fein ölüd o()ne 9JcÜgiou. „J^cine wal)re ßiiTitifation ot)nc {il)riftentf)um" — war
ber S[ßaf)lfprud) Don 5)iäuucrn wie 3roingti unb yutt)er, wie fpäter Scl)lciermacf)er unb
6f)anning. Sie protcftantifd)c .ßird)e l)at mit bem (Senfer SJolf ^a^rt)unberte burcf)=

lebt unb bat feine ^^t'""^™ "'^^ Reiben getf)cilt, inbem C5 biefetben im l)immlifc^cn

!öater l)ciligte. Sic Ort[)oboi;en betlagen fid), baf; unter bem icijigcn ^Rcgierung§=

ft)ftem if)re öeiftlid)en feine 5>-'"f)'^it me()r genießen, unb baf] bcr Staat als ein tjaxtcx

%t)rann i^uen nur einen fargcn (i)e()att bcwiUigt. ^lan braud)t aber nur bie Serfaffung§:

urfunbe jn Icfcn, um fid) ^u überjeugen, ba^ jeber (beiftlic^c auf feine eigene S3crants

Wertung i)in prebigt unb lcl)rt , unb baf] folglid) feiner ein aubere^ ^yid als bie

2ßal)rl}cit ju Verfölgen braud)t unb fid) nor feinem anbcrcu (?)cric^tsl)of als bor feinem

eigenen ©cwiffcn jn DcrantWorten l)at. (Srft burd) bie Srennung tierlieren bie (Üeifts

li^en it)re llnabbcingigfeit , bann erft finb fie, wie bies bie Statiftif beftätigt , in

ber %i)at abl)ongig öon bcnen, bie fie be5al)len, unb wenn es erft mcl)rere Äirc^en



721J ©taat unb Äirc^e im ilonton Senf. 139

für bie 9ieicf)cn flibt, )o c\ibt ci feine ßircfjc metjr für ^)iüc. Sic 93crfccf)tcr ber 2icu:

nu^(^ führen norf) au: „2;ic ßirctjc bie if)rer il^eftiinmu»c\ iintveu qeanirbcit, ift lüdjt

met)t eine ä>ereiniivinci c^tänbic^cr (>f)viftcn , fonbern ein i\an) fleu'öi)nlirf)er üU-riauint:

Innfl'jort nnb bcc Än'it fleijeniibev i()ie-j OlinrafterC' cntflcibet, bec bi-?hcr bie "Jlnfloinng

bcrfelben in bie bürc\evliri)e (^)eie(liri)aft iierbinbcrte. -Jiarf) uoll^otjcner Irciuiiinii luiivbe

man nidjt mef)i- bnrdj bcn oufall bev Webnvt ÜJütcilicb einer beftimuUen Jitivcl)C

tücrben, fonbevn burri) freie äOttl)( narf) reiflid)cr Ucberieivinc^ ber i^rofjen .i^ieilc'tfiat:

fachen bc-i (^'HanfletiumC'. ;^n 2ad)en ber iKeliflion bat ber Staat nidjt'j '^Inbere-j ,^u

t^un, alÄ fid) nentrat ,^n nerbalten unb feine ^nfi^mpftenj yi befenncn. (5-nbticb tinrb

eä, fo lange bie jeUige tf)eotügiid)e ih-ifi'j banert, nnmöglid) fein, in berfclben itird)c,

unter bemfelben ifird)cnregimcnt 5Jiännev \n lu'reinen nnb burd) biefclbe ^^rebigt ,^u

befriebigcn, Hon bcncn bie einen ba^ llebcrnatürlid)c lengnen, ober lucnigfteuä fein &c:

hjid)t barauf legen, nniljrenb bie 5lnbercn gerabe barin ba^ äBcfen ber 'Keligion Dcrs

et)ren. „(Ja ift bcffer, ben beiben i^ercin igten bie ^i^^if^cit ,^n geben,
aU eine gegen bie Statur gefd)tüffcne (5-be ,^,n nerlängern." S^iefer '•iUu

fid)t -ftellen bie JlNerfediter ber 45creinigung entgegen, baf^ fic^ bie prütcftantifdje iiirdie in

öenf bereite einer üollftönbigen 'Jlntonomie erfrent, bo fie fid) fctbft burct) ein JVonfiftorinm

regiert, uieldie^ aul. ber 2Sat)l ber Äfirc^enmitglieber t)ertiDrgcbt. Sic .^erftcUung

cinec' {iJlanben'jbefenntniffC'ä anc c^ bie Seporatiftcu trdnmcn , ift nidjt nur burd) bie

Sücrfaffnng uon IS41 uernnu-fen, fonbern aud) feit ber ?(bfd)affnng bcs 3»ii^ni'tif6'^

(article additionel) tion 1725 ticrboten. ÜJlan fprid)t uon einem auäfri)lieftlid) reli:

gibfcn ©lanbcnebcfcnntni^, tuctd)e« ^llte, bie an bai ßuangetinm glauben, gern unter:

jeic^nen unirben, aber bie SBcfcnntniffe ber freien i?ird)cu in (ijenf unb im Danton
SBaabttanb, foiinc bie, n^eldje bie Icljte Äird^enfljnobe in ^ranfreid) mütjcüoü. au'jge=

arbeitet (]at, finb trorfcn unb ipiljfinbig, ipeif fic öon Jfjc-itogcn gegen itjcotogcn gerid)tet

finb. Tic (Triften^ cine-j foldjen (vJtaubeno'bcfenntniffeö ift ferner nnuereiubar mit hen

©runbprincipien be-j ^4-^rotcftantivnniä, U'cil beut ,^u 2agc feine ein^'tne iHrd)c mctjr

für fid) bas^ DJionopot ber 2Babrf)cit nnb ber werfttjätigcu ^iebe in '^lnfprud}_nef)meu

fann. S)er ^^-^roteftant ^eidjnet fic^ bem ßatfjoUfen gegenüber baburd) aihi, baf3 er ans

ber Oteligion feine periiintid)C Sadjc mad)t unb jirifd)en fic^ unb feinem öütt feine

©inmift^ung butbet, xvtii er wcifj, »via5 er glaubt, unb liiarum er es glaubt; folglid)

trögt fein (iitanbc bcn Stempel feiner eigenften ^nbiwibnalittit unb beftreitet burd}auä

nici^t boö 5Hed)t ber ablrcidjenbcn 2)tcinung ircbcr ben ©etreuen, nocf) ben entgegen:

gefegten ^»arteien im Sc^oofec ein unb berfclben .itirc^e. Saö eigene Ü)cfü()l wirb für

Sfcben ]ux 5){ic^tfd)nur be5 religibfcn Öebcnl ; bem !ötad)tfprud) ber 'Jlutorität folgt baa

fforfd)cn nad) fubjettiuer 2öal)rt)eit. SBenn irir bie (vJejc^idjte .ju 9{atl)C ,3ic()en, fo

geben un-5 bie ^^ortfdjrittc ber .Humanität auf bem SBege ber freien fyorfd)ung ben

iÖto^ftab für ben (iJrab geiftiger 2^cfrciung eine^ SSolteS. SÖaö ift Ijeut .yi Üage am ben

alten ölaubcnäbcfenntniffen geworben,' felbft ane bcncn, bie non bcnpkformatoveu
aufgearbeitet iinirbcn ? .ßcincr if)rcr ftrengftcn 33cfenncv nnterluirft fid) mcljr bem
Sßortlant bei 9?ud)ftabcne. (fntlrcber eine äbfotute Uuteriucrfung bcö Gin.ictnen unter

eine unbcftrittcne 3lutorität, U'ie in ber römifd)=fatf)olifd)en itird)c, ober ber ÖJlanbe

an bcn Sieg ber freien ?yorfd)ung, — ein ÜJiittctbing gibt cö nidit, unb nad)bem man
bie Ictitere ijcrniorfcn Ijat, n?äre c? eine Jborljcit, iijr föven^cn fc^en ]n wollen, i^'m

unbcbingtcv Sertrouen in bie 3"^"»ft ift cö. wa§ bem ^roteftanti-smu-ö ba^! lieber:

geroid)t über bcn Äatboliciemu-? gibt. ®efd)i(^tli(^ läfit fid) bie SBcbcutung ber iRc:

formation barin jufammen faffen, bafe fid) bal i^ennifitfein be>3 (Jinictnen gegen bie

'^unbcrtjäljrigc Irabition erl)ob. &in Sl)ftcm cntiindelt fic^ immer im Sinuc bc§

^^rincip-:-, auf bem c^ berubt, nnb wenn ber ^koteftantiemu'S feinem örnnbfati treu

bleibt, fo wirb er nnfterblid) fein, ba er eine Üteligion ber ^'^reif)eit ift. Xic Oienfer

^iationat^ftirc^c übt, gerabe weil fic eine flird)c für 9lllc ift, burd) if)rc .5Jiad)t einen

fortgefc^ten guten Cfinfluf? im Sd)ooße ber proteftantifc^cn ^amilic ans, leitet fic in

9lugcnbtidcn bei 3^i^"fcll, l)eiligt i^rc ^küfnngen, unb erleid)tcrt if)rc Stf)mcr,^en.

S^re ,ui9'fic^ einbringlid)e unb jarte (5-inwirfung auf bie Seelen wirb aber an bem
3;agc if)r Gnbe erreid^en, an bem bie Trennung fic^ tjoUjicbt. Scr föeiftlicbc jeber

Slbt^cilung begnügt fid), wie wir bie« in bcn ^Bereinigten Staaten feben, ^amit, feine 3ln:

l)änger ju bcfuc^cn, unb öielc Seelen, bie fid) f)eutc an ber lcud)tenben Sonne be3 Göan:
gcliums erwärmen fönnten, leben unb fterben, ol)ne bafj fic ein einziger i^rer Stral)lcn

trifft. ÜKcbr all einer ber jetjigcn f^reunbc bei 6"briftenti)um§ ücrbanft feine ^iflic^ttreue

unb bie ©cwö^nung an GJcbanfenfrei^eit ber prDtcftantifd)en Gr^ie^ung, bie er in feiner
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3^uflenb genoffen tjat; uitb an bcm läge, too bie ntdjt tücfflängig ju mad)enbe 2ten=

nuiig junfd^en ßird)e unb Staat fid^ t)üU,^ie()t, öffnet fid) i)or bcn fommcnben ®enc:

rattoncn ein Slbgvunb, bcr fdjloer aitö^nfüUen fein nnrb. ^ie Trennung »ürbe ferner

bie Untevbrüdung bcr tl)eologifc^en ^afnttiit ,vir unauebleiblic^en /yolge ^afacn. !^xvax

Würben fid) bie iDrt()DbDjcn t)ierübcr leid)t trbften , ttieit fie in biefer einen .^ort bc3

Ungtanben^ fct)en, nnb Joürben fid) 5Jiül)e geben, bicfelbc bnrd) eine Schule if)re5 (^Oan-

gelinms jn erfe^en, in n'eLd)er ber Unterricht auf bem pofititjen ölanben bernl)t. Sie
fyreunbe ber freien fyorfd)ung, bie erften üürurt^ci('?freien ^JJJänner, unirbcn bie^ aber

um fo mef)r beftagen, iocit fie ben llnterrid^t in ber ^afuttät öürtf)eit^after für bie

fünftigen (!t}eiftlid)cn anfetjen. 3)iefe fog. eoangelifd^en Sd)uten bcr CrtI)oboren jeigen

auc^ nnrtlid) eine fatale ^Jtcf)ntid)feit mit bcn tat^olifd^cn Seminaren, meniger nodj

burcf) bcn 9Jtangel ber ü)tett)obe unb llnfenntnifB ber aüerctnfad)ftcn fritifd)en 9ie:

fultate, alö burd^ bie ßtofter.yic^t, metctjcr eine ober bie anbere n)xc Sloüijcn unter:

wirft. St^lie^t man barin einen gut begabten jungen DJJann ein, fo wirb fid)

fein ®efi(^t^frei§ unter bem £rud fonfeffionellcr 5Bt)rurtf)cile nur ,3U batb txx--

engen. ®ie Ärifia in bcr )3roteftantifd)en ßirc^e ift burd)au§ nic^t eine üercin.yeltc

6rfd)einung ober eine 3ufä(tige Umwäljung, wie einige fnr3fid)tige Gtjriften glauben,

fie ift ans bem ©cfctj ber Ueberlieferung l)erOorgcgangen, unb nnterfct)cibet fid) burc^

tf)ren ganzen G^arafter baoon. i^ns'bcfonberc in ben i'änbern, wo bie fran^öfifdie

©prac^e Ijerrfc^t, t)at bie SSewegnng im ^ai)xe 1849 mit Örünbnng bcr Strasburg«
üieOue begonnen, unb nac^ ebenfo langen, wie erbitterten Ädmpfcn, l)at bie Üfcgierung

cnbtic^ if)re 33ercd)tigung anerfannt unb bie Vertreter bcr bciben feinbUd)en 9{id)tungen

unter bcmfclbcn S^itel in bcn ßcntratraf^ Berufen. 3" ®enf t)at bie tt)cologifc^e

gafnltüt feit ben glorreichen Jagen oon ßatüin unb Jfjeobor Se^a ftetö berüt)mte

@elef)rte ^u if)ren 5}iitgücbern gc3ät)(t unb ^t jctjt nic^tö t)on i^rem alten 9tenommee
eingebüßt. S)er Äampf für bie ^bce ift ja ba^' Sßefen bei ^l^roteftantismu^ unb über

ber S3erfd)ieben^eit ber 2)teinungen barf man nie bie gemeinfamen ilUmtte bergeffen. @»
gibt f)eut ^u Xagc 5iiemaub , ber nicl)t mit gcrcd)tcm Stolä bie Flamen eincö Schleier:

mad)cr, dtoii), Fünfen, eine§ gljanning, Strnotb unb cinc§ 911er. Söinet anefpräc^e.

©c^öpfcn wir au» bcr SBctrad^tung ber SJergangent)cit neue ,g)offnnngcn für bie 3^=
fünft unb ocrltcren wir nie hai 3]ertrauen ouf bcn Seift, bcr trotj ber 23erfc^iebenl)eit

feiner ©cbanfen fie bod) aüe wetteifernb für hai^ 5iat)cn bc5 3ieid)e-3 ©otted wirfen

iä^t. ^n Summa ift bie wirfüc^ wid)tige ^rage nidjt bie früljcf ober fpäter bcoor=

fte^enbe Trennung ber -rtirc^e oom Staat, fonbern bie immer fcf)ärfer einfcl)neibenbe

Unterfd^eibung bei Sßeltlic^en unb 6)eiftlicl)en.

I)ie§ finb bie au§ ber bialogifctjcn (yoi^nx ^erüorflingcnben ©runbgebanfen , bie

Dr. 6rnft Stroel)lin gefc^icft nnb über.^engungsooü borträgt. 2)cr 5öcrfaffer, ber fic^

burc^ feine ^Beiträge ju ber ©cfc^ic^tc bei ^Itontani^mne einen ütcrarifcf)cn 5tamcn
erwarb, .^eigt and^ in feiner neueften Schrift, TEglise et l'Etat, bafi er burd) grünb:

li^e fird^cngcfd)i(|tlic^e Stubien nid)ts oon bcm 3)erft(inbniB ber ©egenwart cin=

gebüßt ^at. —



f itf r atur.

I. ^tnats= iini ilölkfrrfrijt, Jifutfrfjfö lifirijörcdit iiub rieifijsöcfffegrlrung,

öfffntlirfjc (DefuuJiijrüöiJflcgr.

A. S ü c^ e r u n b 33 r o j cfj ü r e n.

32. Ser 91eid)5ftvafprüccf} ,'c. i^ou Dr. 5lboif 2:ocf)Dii.\ 3?erUn 1879, ©uttenlag.

Söcnn für^lid) in beut Utcrariidjeii ^Bcridjte einer fitbbcutid)en 3cituni^ bie 93e=

l^aiHJtnnfl auStjcfprodien irorbcn ift, bn§ bie SRefir.^at^t bct 9touitüten anf bem ©ebiete

ber '-Jtuc'Iciinngcn , -ßoinmentarc, (Erläuterungen unb 3;ertau#gaben ^u ben neuen

beutfdjcn ^uftiMlcfchen, ipeldje fic^ auf bem juriftiic^en 5Büd)crtijd}e aufti)iirmen, leichte

Söaarc unb bie n-irfUc^ n.nffcnfd)aftlid)en ^^Irbciten in ber 5Jiinber^abt iei^n, fo gilt

biefcÄ nngünftige llrtfjeil fid)erlid) nid)t Don ber ii)ftematifcf)en SarfteUung be» SReic^»:

fttafprticefjeö Don ^-l-^rofefior Dr. 5lbotf 2;cc^ohJ.

Gö barf üiehuefjr iein 2öert d!)uc ^^ciM 4« ben T)erüorragcnbcn ^Pcobuftcn ber

OTobernen 4-^rDcef;literotur ge5ät)lt irerben.

2: er äJerfaijcr f)at fein ü^ud), xe}p. ben ]\i 6ef)anbe(nben Stoff in brci große

^aupttbeile ^crgtiebcrt.

^n bem erften befjanbelt er bie 3trafgeric^te=Scrfaffung unb innerhalb biefeg

%i}eilei in einzelnen 3Ibfd)nittcn bie £trafgerid)te, bie ÖJeric^t^pcrjonen (Beamte,

Schöffen unb (»ieicfjtt'orne, 'Jluöfc^lieHung unb 3[blet)nung üou ©crid)t-:'perfonen) unb
3uftänbig{cit.

3m ^weiten J^eilc fpric^t er uon ben ^^arteien unb jlüar in bejfen erflem Uh--

fd)nitt oon ber £taat5aniraltfrf)aft, im .^n^citen üon bem '3(ngcf(agten, im brüten bom
S5er(et?ten f!))riv)atflage, ^Jiebentlagc, Stufte). — ©nbtid) im britten, bem umfaugreic^ften,

aber aud) iric^tigften ibeile, linrb ha?' i(crfaf)ren bebanbctt, unb ,^n.'ar in befjen erftem

9tbfd)uitt 'Jmgcmcine^, im jnnnten ba^ iiorüerfa{)ren , im britten bas 6auptiierfa()ren,

im Picrten bie tKed)t5mitte(, im fiinftcn bie äBicberaufnat)mc eines burcq rcc^teträftige»

Ürtlieil geid)[ofjenen ä*erfai[)rcnö unb im fedjftcn 9lbfd)nitt bie gtrafooUftrerfung unb
bie iloften bc>3 SBcrfaI)rcn^.

3u ber (Jintcitung befd^reibt ber 23erfafjer überfiri)tlic^ unb f(ar bie (fntfte^ung?:

gefc^id)te ber beutidjen StrafprDreR:Drbnung unb if)r Seltungegebiet, woriiber berjelbe

bereits in bem Pon ti. & ot^cnborf f tierausgegebenen ^anbbuc^ be» StrafproceBrec^tä

eine treffliche 9lbf)anbtuiig geliefert i)atte.

^n einem ^Jlntjauge finb bie Sergefien unb Serbrec^en aufge^ät)lt, Uietc^e jut

3uflanbigfeit ber üerfd)icbcnen @erid)te get)ören, tbcils auö bem Strafgejet^buc^e, t^eil»

auÄ anbcrcn 9teid)sgeic^cn; Don biefen ift namentlid) bie 9luf,iül}luug berjeljteren ein

fe{)r toben-ircürbiges unb bantensii'ertljes ^llntcrnebmcn , .^urnat bie betreffenben ja^l^

rcid^en unb jerftreuten Dieid^sgefetjc nid)t immer 3 Obermann jur öcinb finb.

ßnblic^ »irb burc^ ein genaue^ unb Oollftänbige§ Ütcgifter ba§ 3luffu(^en unb
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5iad)ic^(at5en ein.^etncr SBortc, S^c^riffc, Söcr'^äÜniffe hjcfenttic^ erleichtert.

Scr 3)crfaiier f)at e^ ücvftanbm, burri) eine ffare Sprad)e unb eine abc^enmbetc

SavfteUung Sinn iinb 3»ffiwneu{)aiiis, ba^ ^.)lu§citianbergcl)cu unb boc- 3i"ciiia»l5er=

greifen ber uericf)iebenen proceffnaten y^orjcfjtiften ju ermitteln unb ein getreue» 3?itb

t)on bem fomplicirten öange be^j gtrafücrfal)renö ,^u euttm-rfen.

(£et)r ancrfennenöU'ertI) unb nid)t ,yt ülicriet)en finb bie fur,^en, treffenbcu ?(n=

merfuugen, bie fid) buvdjaue uid)t, une man lneitciri)t glauben mödjte, Don jelbft t)er=

ftet)en unb wcld)e, iveun fie aur^ im Sejte uid}t gcfatad)t »erben Uiotlten, bon i^rcm
aö}ertt)e uicf)t§ einbüßen.

3)er 23ertailer üerjd^md()t ee and) nidjt, fur,^ unb I>ünbig einjclne ^iormen unb
S5Drid)riftcn ju tritifircn unb allcnfnÜfige 3)lnngel, ^'^^ci^futififi^iteu ober SBiberf^jrüc^e

jn,nid)en Berid)iebcnen äAcj'timmnngen 3u berü{)reu unb ,^u rügen, jo 5. 93. S. 95 jnjei

Sßibcriprüd)e junfc^en Stratgejcijbuc^ unb £trafproccf3;Drbnung.

'^Inf eiugel)enbere Unterfud)ung ber betreffenben 5Jtatcrie ober auf ^)DIemif(^c Gj;

furfe ivollte unb tonnte firij ber ä>erfaffer nicijt eintaifen, meil bie gan;ie Einlage be§

äßerte^ ein fold)C§ ä>orget)en unterfagte unb überbie§ ber S^ved ber Sdjrift leid)t ber=

fel)lt ober nuniigflenS nid)t gan,5 erreicht ftierben tonnte.

S;a^ !S\d, ioeld)C5 fic^ ber Sßerfaffer gefeilt f^at, nämüd) allen denjenigen, toelc^e

fic^ je^t mit bem neuen bcutft^en Strafprocej^ unb ben if)u betreffenben GJefc^en befannt

ju mad)cn l)aBen, biefe Slufgabe 3U erleichtern, bürfte berfelbe gelungener 2Beife ers

Teid)t bafaen.

äüie man Dernimmt, ift eine jU'cite Stuflage bereite im (Sänge.

5llb. gtof^.

33. SÖlcüCö, fönigl. prcu|. Stp^jellationsgerii^tSrat'^, 2)tt0 Stvafü erfahren narfi Der

öcutfd)cn 3trnfi)V05Ci5=£rDnung 0. 1. gebruor 1877. 33ertin, 6. ßetimann.
1879. (IV. 190 g. gr. 8°.)

2öir l)eifeen biefe§ Sd)riftc^en — benn bem Umfang nad) ift es nur ein fold)ei —
befteU'S witifommcn. 2ßir t)aben in bcmfetben eine fo präcifc fi)ftematifd)e 2;arftctlung

unb babei burd) bie beigegebeuen Slnmerfnngen eine fotd)e 33oUfttänbigfeit erreid)t ge:

funben, bafe nur in il)m fowobt für ba^ ©tubium, al^ für bie '^rarie ein ganj treff=

iict)e6 .öilf-?bucl) crbliden, roelc^eä nicf)t etlra bloe in ba^ tbeiliveife fo fompticirte unb
fd)lrierige ^^-^roccf^gcfeti mit ®id)ert)eit einleitet, fonbern auc^ beffcii Stubium im @in=

jetnen luefentlic^ unterftüljt. -^Befonberö 't)od) fd^tageu ivir u. [%. bie 5Beftimmt=

^eit an, mit ineldjer bei Zweifelsfragen bie Gntfd)eibung im 2ejte getroffen ift,

unb bie 6en.nffenl;attigfeit, mit welcher fie in ben Slnmerfungen gered)tfertigt wirb,

©erobern mufterbaft fc^eint un§ bie i^oxm ber 3}arftcUuug. Wü ber mogliclifteu @e=

brcingtljeit üereinigt fid) bie oollfte ?tnfc^ anlief feit, ^m 2erte nnrb fic^ ftrenge bar=

auf befc^räntt, ba§ nun gettenbe 5ßerfal)ren, unb 3n?ar jeben S^^'^9, beffelben at^ ein

©aujeä, fqftematifi^ bar^uftellen unb es uiirb inn üon allgemeinen unb ^iftorifc^en

(Einleitungen, folüie üon ßritif unb legislatitjer ^olitif, ebenfo tnte öon ßontroüerfen

abgefeben.

S}a§ bieöbejüglid) 5tötf)ige lütrb in ^umeift fur^e 5lnmcr!ungen öeripiefen. 'b'ux'

burd) unb burd) eine febr gtüdlic^e unb fonfcqueut burd)gcfüt)rte @intl)eilung wirb
Ätarl)eit unb S)urd)fid)tigfeit im Dollften DJiaf^e erreicht, lleberbie-? nnrb bah Sluf=

finben noc^ burc^ ein it)ftematifd)e5 unb ein erfd)Dpfenbe5 alp^abetifcl)e5 ©d)luferegi_fter

erleid)tert. ^tebmen trir ^icr^u uod) bie öefälligfcit in ber 9tueftattung , fo müifen
toir ba^ (Banjc für eine ebenfo tüchtige alö Uebens.ipürbige Slrbeit erflären, toeld^^'^

hjtr öon ^er^en übernll bie freunblic^fte 3lnfnal)me toünfdjeu unb auc^ wo^l pxopi)f-

äcien bürfen. Dr. ©. SSejoIb.

34. Dr. ^xans Don ^iöi^t, Socent ber ^Kec^te an ber UniDerfität ®ra,v ßc^rÖUJ^
t>C^ Öfterrci(f)if(l)CU i^rcfiVCrflt^. Seipjiq, SBrcitfopf unb ^ärtel. 1878. (XX.
400 S. 8".)

lieber büi i3fterrcicf)ifd)e ^i^re^gefeli Dom 17. Secember 1862 befitjt man jnnädjfl

nur ein groBeree SBcrf, nämtid) einen ßommentar uon Öienbacber am bem ^at)Xi

1868. ©citbem finb aber mand^e neue, jum %i}eile burdjgreifenbe Seräubernngen ein=

getreten, befonber§ burd) bie ijfterrcict)ifc^e ©trafprDcef3orbnnng bom 23. Mai 1873.

9tbgefel)cn Don bem minbeftcnä 3tt>eifcll)aften inneren 2Bertbc ber ^'ienbad)er'fd)en Sirbeit

fiebt ba'^er ber -öerv äJerfaffer jefet eine Südc in ber öfterreid)ifd)en Öiteratur, unb
3lt>ar um fo mel)r, al-j „mit bem bentfd)en 9{eic^^prefegefe^e Dom 7. 5touember 1874
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i neuer 5ttiict)nitt in bet ®ejcf)ic^te bei ^^referct^te beginnt nnb ein cntfc{)eibenbcr

.itbcpunft in bot lyntnncfliing biojcr jungen 2Bif|cnfc{)Qft cinivitt". Sinniger bie

iiuncntare ^u bcm beutjci)cn ;Heid).>pre^(\eietie, nl-:- inelmelir bn« yet)tburt) ^JlVrnct'o

r bniielbc nnb befonber^ and) bie *Jlrbeitcn ^ni))ev''5 über bn^ gelteube eliQß=(ütf):

lUidie ''^»re^reclit ' ) j)nben il)m l)ierbei lun-ivicljlrebt. ihnuinentaren ift ber .fierr 2Jcr=

u-r in feiner SlVnie .yt^etban. ^a t-> nuirijte und) einem Innigen 4>fl'f"':' i" bem
orirort al-:- (^inleituuiV beinal)c jd)einen, al-> ob er iie Tür fcl)iibliri) Ijalte. 3c^cn=

.:• bilbet fein ^benl ba-? „Si)ftent" ober „V.'el)rbucl)" nnb ^u^ar nid)t etam fiir „gro§e,
'anoireirtje ^Hcd)t--flebiete", fonbern and) „in iileid) l)ol)em, U'enn nid;t l)öl)ereni Öirabc
bie c\erabe in biefer '^e,^iel)nnfl rei^elmöfiii^ liernad)tiii)ii^ten Seiten.^iHnije be.> ^Herijts".

' anbercm JJBec^e fürrijtet er „iu-riumpfuniV nnb „3>erfnbd)erung".

Söir iinb nun ]\vax mit bem .f)erru ä^erfaifer nid)t eiuDerftcinben , ba ipir bcn
juecf — ob fiiv Stubinm ober für unmittelbare 'üluu'enbunfl beftimmt — entid)eiben

äfjcn mi?d)tcn, nnb Kommentar neben ^i;i)ftem (\au\ umbl eriften\bercd)ti(\t glauben.

SBir »vollen un« aber gleid)nHit)l auf ben Staubininft be-j .f)crrn iu-rfaffer-i öerfcljen,

müficji bann aber and) an feine 'Jlrbeit alle bie ''Inforberungcn ftellen , U'clri)e unfere»

€rorf}ten-:' an ein Sliftem ober l'eljrbnd) gefteUt ivevben muffen, llebrigen-:- forbert bet

|)crr ikrfaffer felbft bayt auf, ba er in bem „U'orunirt alö (^inleituuiV ®. VIII)

Jförtüd) fogt: „2ie ftrengfte i?ritif mcine-j Sliftemc' unrb mir im 2(ntereffe ber Sac^e
tüillfommen fein", \voW\ er freilid) bie uuc' nid)t nerftdnblidje (finfdiriinfnng ober 33c:

biugnng feljt: „ivenn fie anbere Äräfte lierauloftt, firi) ber gleid)en 'Jlufgabe mit
tcfferem (Erfolge ,yt nnbmen". Ueberbiel ift er felbft in bie-5be^üglid)er Äritit fe'^r

ftreng. So fagt er v 3?- bei einem lunbattnifimä^ig fetjr geringfügigen 9lnla^ (Scf)ei:

bung ber 'i^refebelifte ^reitcr nnb brittcr Crbnung -
f. foglcid)): „SBieberbott nnirbe

im iöcrloufe be^j l'el)rbud)-> auf grobe Jyel)ter unferer Wefe^gebung anfmerffam gemad^t,

n?clrf)e il)rc letjte Cuelle in mangelhafter Sl)ftematit Ijaben" 2. olö).

3uerft ein '^aax 9Borte über bie Sprarije be?- .!5errn i^erfofferd. So fel)r hiir

iin-3 immer über bie jngenblidje Jyrifdjc nnb Sd)netbigfeit uon unffenfd)aftlid)en 'ülrbeiten

freuen, fo glauben u>ir bod), baf? man fid) andj bei bem fdjnncrigftcn uub aufregenbftcn

liüffenfd)afttid)cn Stoffe Dom ^cuer ber eigenen Ucber^eugung nidjt jn ireit f)in:

Teilen laffen barf. ^n fr^arf macf)t fd)artig. 3Bir tonnten eine große Üi'eil^c fold^et

JBeifpiele au* allen !If)eilen be-? S8udjcö aufyil)ten. SBir begnügen unö mit Ginem
au-j bcm „5)oru.'ortc oU ö^inleitnng". Go t)ei^t fiier (B. XII):

„3?e,^ügtid) ber „(yruubrcd)te" ober Une bicfc gtei^enben Spietwaaren für polt:

tifd)c Äinber fonft l)ciiieu mögen, finb irir, bnrd) bie (irfaljrung belef)rt, yt ber Gt:

Icnntnifj it)rer 2öcrtf)lofigfeit gelangt; aber im IJampfe ber 'l^artcien gebrauri)t man
nur 3U gerne nod) bie üerrofteten Söaffen an^ ber ^Hüftfommer non 1848. \Huf bie

fj^raoie: „\vak ift ^»rc§freit)eit?" lii^t fic^ bie Stntuiort mit einem SBortc nid)l geben;

e« gibt aber feine anbere ^tutnnirt, oU ha^ liebeuolle, auf bcn raufc^enben Beifall ber

^Jienge per^ic^tenbc GingeT)en auf bie fd)einbar unbcbcutcubften Gin.^elbeftimmuugen.

3ln bie Stelle bc« Scf)lagniortc-5 mufj and) l)ier ba? bil in bie 2^ctail5 on>?gcarbeitete

!)}rogramm treten. 2;icfen Stanbpuntt Ijabe id^ in bem öorliegenben 93nc^e cinge:

nommen; er n^ar maf,gebenb für bie gan^e Einlage beffetben nnb barum mufete id) ii^n

an bicfer Stelle red}tfertigcn."

'3lud) auf bie bieficrige @intf)eitung : ^räöcntiö: unb 9ieprcffitof^ftem ift .^etr

SBerfaffcr felir fd^led)t yi fpredjen, obttjof)! er ficf) felbft im fionterte Don berfelben

tcinceivcg^ frctl)altcn faun. Seine eigene Gintbeilung lautet I. „^fit ber (ümfur",
II. „3cit ber ^^re^geiejjgebung". 3ßar aber bie ßenfurgefetjgebnng nid)t ebenfalls eine

^reßgefcljgebung,? 'ülud) eine anbere tion ibm üorgefd)lagene ^ieuerung betont er fe^r.

©r fagt bie^be^üglid) im „9.^ürn?orte aU Ginleitung": „^c^ l)abe bie burri) ben ^n-
l^alt oon 2rucffd)riften begangenen Uebertretungen allgemeiu:ftrafred)tlid)er Üiormcn,

bie Don mir fogenannten nneigentlic^en ^.'ireßbelitte nur inforceit berü'^rt, aU fic^ bem
!l.^re^red)te cigentl)ümlic^c äiorft^riften an btcfclben fnüpfen". äJon bcn ©cgnern bicfer

?lnffaifnng fagt er iobann

:

„SBcnn fie gegen bie .6af3: unb Serad)tnng^paragrapl)e uub beren fc^cinbat

'^armloferc ü{ad)folger anfämpfcn, fo erfrf)einen fie in 2BoI)rl)cit bie 23erfect)ter cine§

•) ©criil. bcffeii -KwUvi in ». 'öofiicntjcrff, 3a6vlnicf» :c., Oafirsj. IV (1876) 2. 135 ff-, 349 ff. mit
^P. IV (Siippfementömb) itS öaiitlntcfis bcä bcutft^cn StrafreditS »on t. -öottentorff (1877) S. 637 ff.
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SßrioUegiumS hex: ^Heffc, wät)rcnb fie in SBa^rljeit ha^j aUgcmcinc 3»terejie au eiiici;

rationcileii ©cict3(\cbiiuci nertvetcti."

^m ßLnitcx'tc ticc-' l'el)rbud)v wirb fobann fowof)! bcr „bnüi}mt gcttjorbenen 6ins

tl)eiliuiii Üitofci-'ä", al'ö beviciuiieu bcr öftcrrcic^iirficn ©eje^f^clmnci {}. obca) bie eigene

gintliciiuug mit grüfjcr 9?etoniinci gegeiiüberi^efteUt. (ix iii)cibet nämtiri) (S. 70 ff-)

1) obige ii'ncigeiitUdjen 'lU-cBbetitte, UH'td)e er and) ''l^rcf^beUtte erftcr Ovbumig unb pri=

märe nennt; 2) bie ,',UHntc, „nieitanä^ uucl)tigerc" ©ruppc, UH>ld)e er luic folgt d)axat-

tcrifirt: „Ter Sd)nl?, hcn ber Staat beii üerjdjiebencn 'Jled)t^gütern burd) bie Ülürmen

he^ aUgcmeinen Strafrcd)ts geanit)rt l)Qt, genügt i()m bcr '^U-cfje gegeniiber nic^t; n'cit

^ier bie (V)cfal)r einer Uebertretnng bcjonbcrc- natje liegt, ober uom Scfet5gebcr ali be=

fonber-ö nat)e licgenb betrad)tet nnrb , I)ält er bie ^)tnffü()rnng eine^ bo^pelten nnb

breifad)en 2Balleö' nm bie bcbrof)ten 5)ied)t^güter für not/jmenbig. liefe" Umlpallung

•Drbnnng, bie fetnnbnren. 'iUifjbetifte.

8) 2ie brittc öriippe bilbcn bie „^rcfjbetifte brittcr Drbnnng, bie tertiären

5t>rc§bctitte" , nömlid) bie llcbertretnngen ber 5tormcn, bnrd) n^eldje bie jttjingenbe

^ad)t be-;- gefällten Sprudjee gegen jcben äßibcrftanb fidler gefteUt, bie Grefntion mit

befonberen Garantien umgeben merben füll für aUc ^u^mift-" -Öicljer fällt bie 2Beiter=

öerbreitnng einer Dcrbotenen S^rudfdjrift, gortfc^ung einer eingefteUten 3^it""9 u. bgl.

Say üfterreid)ifd)C '^U-cf}gcfe|3 f}atte bicfe britte ©ruppe Bon ber jmeitcn nic^t befonber§

abgefi^ieben, bcä^lialb ber obige Ijartc Xabcl. Sie sU'cite nnb britte ßruppe fa^t ber

^err 33erfaffer übrigen^ fclbft alo bie „eigentlichen ^4>i-'i#ciifte" jufammcn. Diun

füllte man meinen, 'l}ätte ber -Ipcrr Sierfaffer jene brci (V)vuppen in feinem Softem
genau gcfd)ieben unb febe ©ruppe befonberö bel)anbelt. 'JlUein nac^bem er im
III. Sud) ha^ „''^refegen''erbered)t" unb babei gelegentlidj bie biec'be,5Üglid)en XUbertrc;

hingen, nnb cbeufo im IV. i^ud) bae^ „^^'»^'^feP'^'^ii'^i^'i^'i^t" bclianbclt ^t, gelangt er im
V. 33ud} auf ha-:; „^^sreßftrafrec^t". 3tm 3tnfange ber „Umfang unb 6int^eilung"

rubricirten (Einleitung Ijiep fagt er nun:
„Sluf eine Sc^miertgfeit in ber 2nrd}fül)rung be^ allgemeinen 2;i)eile§ fei noc^

^Öingennefen. Sie liegt eben in ber burrijgreifenben inneren S5erfc^iebenf)cit ber ein=

äclnen ©ruppcn ber "^n-e^be(ifte. ^üx bie bnrcl) beit Siif).fi'i '^^ '^^xeüt begangenen

Uebertrctungen ber allgemeinen -Strafgcfclse gelten, jum J{}eile wcuigftenö, gan,^ anbere

©rnubfä^c, alö für jene S)elifte, U'clc^e burc^ baä ^uJinbcr^anbcln gegen bie ä5or=

f(^riften bee 5Vh'c^gctoerbe=, ^pre^poli^ei: ibic jlneite ©ruppe) unb bes „„^re§ftraf=

rec^tä"" (bie britte ©ruppe) entfteljen. Sicfe 23crfcl)iebent)cit anirbe ee „„äunäd)ft""

na^e legen, bie bciben großen ©ruppen (bie uneigcntlid)en nnb eigentlid)en -^xc^^

betüte) üotlftänbig getrennt Mon einanber .',u bcl)anbeln, bie allgemeinen Seljren fiir

jebe berfelben im 3ii1fii"i"pn^)fiiiflf barjuftcUen. Slllcin ha bei biefer 33elianblungenHnfe

SBeitläufigfeiten unb SBiebertjotungcn nid)t ücrmteben uierben fbunten, fd}eint e§

„„5nH'cfmäf3iger ,^u fein, oon einer berartigen lluterfdjcibung abyifeljcn"" nnb bei Se=.

fpredjung ber ein.

3

einen fragen auf bie Unterfdjicbe beiber ©ruppen aufmerffam ju

machen."
9Jiit anbcren Söorten nnrb alfo nic^t nur bie tertiäre, ©rnppe mit ber fcfnn=

baren, fonbcrn fogar beibe ntit ber primären in ßineö äufammengetoorfen. SSorin

beftel}t bann bie angetünbigtc Steuerung im S^fteme?
6» n>erben nun nad) jener (Sinleitnnt> bie allgemeinen 58eftimmnngen bon

^x. I Bio VII (pref5rec^tlid)C a>crantUiDrtad)feit <B. 206 ff., $Bollenbung nnb'a3erfud)

©. 255 ff., ^ififli^iiif^treffcn ®. 263 ff., bie befonberen Strafen hei 5pre^rcd)tä

©. 277 ff., Slnämcffung ber Strafe S. 294 ff., SBcrjäljrnng S. 298 ff., ßreqnirung

pre^rcc^ttic^er , ^ilnorbnungen S. 311 ff.) für alle brei ©ruppen mehr ober weniger

gan,3 gemeinfam erörtert nnb fobann al^ 9tr. VIII fc{)lie^lic^ beigefügt : „Sie einzelnen

^rc^belifte". .f)icr unrb nun fogleic^ mit ben *4^^rcf3bctiften .^weiter Orbnung begonnen
nnb mit benen brittcr Drbnnng gefcl)toffen. 3luf bie ^Prc^belifte erfter Drbnnng wirb
nur gelegentlich ber Sarftellung ber ^refebelifte britter Drbnnng (S. 223 f.) aurücf=

Pertoiefen.

2Bie eg un§ fd^einen toiU, ju atlgemetner ßntfc^ulbtgung ift ber UcBerfc^rift

be§ VIII. Kapitels folgenbe Slnmerfung beigefügt:

„Sa ^anbelt fiel) I)ier um eine ber lleberfid)t ipegen gegebene ^ufanimcnfletlung.
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1 10 ciiijclncn aufgeftcUteu ^ycljouptmigcn fönnen bat)cr (}ier iud)t iicrcd)tfcrtigt Jüerben,

;^cru fiubcii ibrf i^ciiriiubiiitc\ in ber ivtiiieu In^jticriflfn 2:arftcUiiniv Tiefe allgc:

Ali ^cnifiiiic\ auf biiö fritl)cr ©ejücite \mi\c ftntt beioiiberer 'iU'vliHMiuiiflou bieiten."

ÄMr uuji'rericit-> fouiicii in iold)cm iU'iriil)ven unmin-iliri) eine ftrcnc\i" 3i)ftcmatif er:

tili iiitb niüc^teii nn-> boioiiber-j im ^suteviife bev ftiibivnibiMi O'iflenb iicfli'" f'"i' i'-''ld}c

^.laiilaiviiiij eiiicö l'i'l)rhnd>:' lierU'Ql)nMi. SKiv biirt)eiben un-j iiluigeii>5, l)icmit

lebicjlid) niifcvcr pcviöiilirt)cn 'Jlnid)auimc\ offeiieii '^liu-bvitrf flcflcbcn ,yi Iiabcii. 9^ci bcn

fonftigcii iMtucrfeniibiiven mateiicUcit iUn-yi^cn bcr Sdjrift l)nbcii unr ti ba()et 311

unjcrer '-yoviil)itvini\ für mtl)u} eradjtet, in Cbii^oin bcin ßefcr felbft behufs eigener

S3eurtt)cilnng miH]lid)ft üii-jfiil)riid)e':> ÜJiateriat \n bieten.

23Jir müfion nn-j uoii jeljit nn aber au-? i){aumrüdiid)ten fnr,^ fnffen. (?•? fd)eint nns

in gleicher 3Beife bie gan^' formelle, ober wenn man will, fiiftenmtifdje 4*el)anbümg

be» .fjerrn S^erfaffer^ erl)eblid)en 3?ebenfeu yi unterliegen.

(^r fc^irft in einem I. '-i<ud) „3?ie Wefd)id)te be-3 öfterreidjifdjen ^^refjredjt^"

tjoranc'. 2o reid) ber gelieferte materielle ^'tbnlt i[t, fo erfd)eint er une bod) für ein

Sel^rbud) uiel ;,u U'euig ülierfid)tlid) georbnet, inbem rein d)ronologifd) unb überall

öon cingemifdjter iifritif unterbrod)cn bie ein',elnen Vegi-Maturpfjafen aneinanber gcreiljt

ipetben. Störenb bat befonberc' l)ier auf nn-5 bie Öeuiölinung be^? .f)crrn SJerfaffer«

gehjirtt, bei bem Tatum ber OJefetje and) bie DJlonate mit 3flWen au C'',ub rüden. SBir

mochten bie-- überhaupt für eine Iciber gerabe in Teutfdjtanb einreifjenbe Unfitte

erflftren.

llcbrigeuö ift biefer xHbfd)uitt enttreber ,^1 lang ober ,^1 tnrj. ^^u laug, infofem

barin in feiner ®eife eine prägnante, nur auf bie .fiauptmomente Wett?id)t legenbe,

l)iftoriid)eLfinlntiiug erblidt luerben fauu. 3" tni-'j/ 1^'"^ ber .^err i^erfaffer aud) im
treueren i^outerte, ja bei jebem einzelnen '•4.*untte bod) immer U'icber bie lvntftel)ung§:

9efd)id)te befouber-- öarftellt. xUuri) an einer allgemeinen, bie .inauptprincipien präg=

iiant erläuternbeii, ober bie iierfd)iebeneu moberuen Wefet^gebungen in il)ren -l^viiicipien

unter eiuanber iiergleid)eiibeu (Einleitung fel)lt e-ö gän^lid), benn ba-j bnrdjau-:- fnbjettiP

ge'^altene „S^ornnirt al-? (Einleitung" bietet felbftüerftänblid) l)iefür in feiner SBeife (Jrfah.

(5in „Xogmatifd)er Il)eil" ift (nnc fd)on angebeutet) nid)t auc'gefdjicbcn , luo^l

auc^ bc.M)alb uid)t, lueil allgemeine-j 9iaifonnemcnt nnb (üefeUgebungepolitif überall

fogteid) eingefügt luirb. (.figeutf)ümlid) unb an logifd)er Schürfe leibenb fd)eint mir
and) bie "Jiomenelatnr be-5 2l)ftemi.. äo ift 9?nd) 11 rubricirt: „"ülUgemeiner %t)nl,

ba-i pofitine '|»re{5red)t unb feine (vJrnnbbegriffe", nnb beljanbelt luirb l)ier:_I. Segriff

xtnb (^-iutbeilnng, Cnellen unb l'iteratur bee öfterreid)ifd)en '^^refjred^t'? (ä. 30— 37),

II. A2)errfd)aft->gebid be-> Lifterreid)ifd)en ^iU-ef5red)t-:- nnb ^wax 1) in jeitlidjer 23e]ief)nng

(ntüdivirfung) — <c. 40, 2) in ränmlid)cr ^Öe^ie'buug, 'Jlnirenbbarfeit be^ ijitänbifii^cn

JRec^ti'. internationale-? ~^nefjred)t , !Bcf)anblung au^läubifd)er Trndfc^riften (X^o^t-

toerbot, (yiit<,ii'i)ung be-? '4>oftbebitc') — S. 52, 3) in perjbulidjer 2?e,3iel)nng (ÜJiilitär,

58eamte ;e.), 3n^penfiüu ber 'l-*i-'e6f»^''if)cit — S. 57. III. 3)ie GJrnnbbegriffe bes

Dfterreid)ifri)en -^^reßredjt^ , unb \wax 1) bie Trudfd)rift — 3. 62, 2) bie periobifc^e

Trudfc^rift - S. 67 , 3) ba-> ';>oftbebit, Cvintf)eilnng @tajer'-3, Stanbpunft be^ Öef)r--

bud)Ä — ©. 70, 4) bie oerautmortlidjeu '^-^erfouen — <B. 84, 5) bie Verbreitung —
g. 92.

Qi jc^eint un-:- auf )old)e SDBciic bicjcr .jroeite 3lbfd^uitt genau on bcm gleid^en

üliangel U'ie ber crfte \n leiben. Söillfürlic^ jdjeint e^ nnb nämlid), ba|^ anbere all:

gemeine '-begriffe l)ieriiou abgeiri)ieben nnb in einen uiel fpiiteren 'Jlbfd)nitt Dcrunefen

finb: luie \. 33. ÜoUeubnug unb SJerfnd), 3"H^T"'^"fln^' 8trafarten, i?erjiil)rung,

ond) bie 33efd)lagnal)me n. bgl. ^Inbererfeit^' fommt ber .iöerr iU^rfaffer, U'eiin and)

in eigentl)ümlid)er 'Krt, une anr gefeben l)aben, auf bie (5-iutl)eilung, bann aber anA
unb \wax in fet)r au.>gebet)ntem ^Ra^e auf bie 3JerantUHntlid)feit bod) tineber yirnci.

(v.> loaren bei fold)er 3^et)aublnug-:'iDeife fel)r ftörenbe Söieberbolnngen nid)t ju

öermeibcn unb überbie-- ift baö Sßieberfinben einzelner Stellen um fo mel)r erfd)U'ert,

aU e-:< — ein nad) nnferer "Jlnfid)t überhaupt anf-3 .C")iJd)fte yi beflagenber 5)]i^ftanb —
an einem alpl)abetifd)en 2i1)lußregifter gebrid)t.

(figentbümtid) ift e-> Dem i^crfaffer, bafj er in feinem ße^rbudje bes geltcnben

öftcrreid)ifi^en ''i>i'''i?i^t'd)t-> mitunter in ben nnc^tigften Materien nid)t etlPtt bie bog:

matijd)e Tarftellnng beliebig mit gefetjpolitifrfjen t^runignngen mitten nnterbrid)t, fou:

bcrn t)a^ er fie gerabejn mit fold)eu '^rtinignngeu begrünbet. —
t). ^ol^enborf f •25rentono, 3ol)t6ucö. III. 3. 4. 10
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Xcii fünf bereits c^enannten SPücf)ern reit)! bcr .|^crr a3crfaffcr a(s VI. an: „I'a-J

^rcf5piüci'f!rcd)t" {ha?, X^xt^poi'\]c\xcdit — f. oben — ift fc^on aU SBurf) IV £)cl)anbelt),

unb cnblidj aii VII „De lege ferenda", (fs werben aber t)m , wie man ft)ftetn:

gemiifj entarten foUte, nid)t cttva alte legi-ilatorifdjen !i3orfd)(äfle bc^ .öcrrn Sßerfaffcr^

in 2?e',ng auf bai, öfterreid)ifd;c ^iref^red)t übcrfjaupt .^ufammengcftedt
,

fonbcrn e^

finbet iid) in ber Xi)at nur ein gan,', fpccieller iJorfdjlag uor. iBei ber and) tion un-J,

ttjcnn aud^ in einer Mom ,^errn Serfaffer lierfdjiebenen 9{id)tung, ancrfanntcn 2Bic^tig=

feit beö ^4>unfte5 möge biet Uneber einige 3(nj.fübrtid)feit geftattet fein.

§ 16 beä öfterreid)ifd)en 'l^rcfjgefel^eö uom 17. Secember 1872 bcftimmtc:

5^er Staat^aniuait fann, and) luenn er gegen feine bcftimmte ^.perfon eine 9(n:

ftage ergebt, im öffentüdjcn S^tc^i^iit begehren , bafj ba^ ©erid)t crfennc," ob ber 3n=
^alt einer im 9tu§: ober ^ntanbe erfc^ieneneu S^rucffc^rtft ein Sßerbred)en ober ^cx-

g£f)en begriinbe. ^''ierübcr ertennt ba>j ':pi^'^f5S''i^irf)t in nic^t offentticbcr Sifeung nac^

-itnblirung bes StaatSaniraÜee, obne bafe bnrd) ein foId)e^ Grfcnntnif^ bem etira fpätet

gegen eine beftimmte ^k^rfon eiujuteitenben Strafuerfabrcn üorgegriffen linrb.

Um bie in ber ^^raria ficQ bcrausftetlenbe .^ärte etlrag p milbern, tt»nrbe bnrd)

2(rt. V ber 5iotieUe uom 15. Cftober ld68 jebem SSet^eiügten ein ©infprnc^ gegen

ha^ Grfenntnif3 eingeräumt.

i^n fütc^er ©eftalt ging biefes Snftitut „be§ objeftiöen Sßerfa^rens" (u?ie

e§ in Cefterreid) t)eißt) in bie nod) gettenbe ofterreidjifcbe gtrafprcccfjorbnung üom
23. 3Jiai 1873 über, nur ha% t)\ix einerfeit^ baffetbc and) auf bie llcbcrtretuugen au5=

geb£f)nt, anbcrcrfeitä aber nod) eine SBefd)Uierbe gegen ba'3 Ginfpruct)5erfenntnife eiu=

geräumt teurbe.

Unfer §err SSerfaffer fagte nun fdjon in ber (53efd;icf)ttic^en Einleitung (g. 23):

„Sem § 16 be^ ©cfc^e-i oerbanfen unr bie Ginjü^rung beä „objcftiuen" 3)erfaf)ren§*),

in beffen 9(u'5bi(bung, lüic id) glaube, bie ^nfinüt be§ ^^re§red)t-J liegt." ^m VI. SBud^e

ift ba^ .^nftitut mit großer, jum J^eil böd)ft intereffantcr 'J(n§fü^rüd)feit in

5 ^Paragraphen (S. 3tJ9—387) erörtert. S)a§ 35u(^ VII nun befaßt fii^ lebiglicft mit

biefem „objefüDen SJerfabren."

Unter ^olcmif gegen Ojlafer, Sentner, 2Bal)lberg , 9Jlerfet unb gegen bie 3our=

naliftif felbft, foirie gctpifferma^en aucb gegen § 41 be^ Seutfdjen 5Heic^eftrafgefe^buc|-j

bringt ber ^err SBerfaffer auf 5öcibel)altung be§ 2tnftitut», jeboc^ unter folgenben

SSoran^fe^ungen

:

1) Subfibiarität biefer fad)fic^eu ,g)aftung gegenüber ber perfonlic^cn;

2) gleid)müi3ige Sluobebnung auf periobifd)e toie nid)t peritibifd)c 5ßreffe;

3) (|ntfii)eibung burd) hah glcid^e ©cridji, n.ield)eö über bie perföntic^c Haftung ju

eutfdjeiben ijattc, alfü burd) bas Sd)lDurgerid)t;

4) 93erpfüd)tung (nicbt bloö (Ermächtigung) bei ©eridjtä jum 6rlafe beö Serbot»

be^. jur S3ernid)tung bee ^Preßerjeugniffeö.

„2ßenn es biefen 3lu5fül)rungen gelungen ift" — fo fagt ber <^err 33erfaffer am
©rf)luß — „bie S3orurtI)eile, Welche inc^befonbere bie periobifdjC ^^reffe bem objeftiöen

SSerfo'^rcn entgegenbringt, jum 2t)eil ivenigftens, ju jerftreuen, bie ^rage nenerbing»'

in t^luf? ;^u bringen, "bie Segner jur 93crt()eibigung i^rer ?lnfic^tcn ju teranlaffen,

bann ift ber näd)fte S'^^^ berfelben erreid)t." —
„2a§ nic^t nur" (fo fofjrt ber -öerr Serfaffer allgemeiner fort unb fc^IieHt bamit

ha^ Sebrbuc^), „ha^i a)erantuiortlid)feit5fl)ftcm unferer 'l^rcfjgefet^gebung, bü% aud^bie

meiften übrigen ^Inorbnungen berfelben einer . rabifalen JK eform bringenb bebürfen,

tturbe in ben früljeren 2lbfcbuitten be? Sef)rbuc^§ uneber'l)olt unb mit möglicbfter SSe=

ftimmtbeit betont, ^d) fann aus biefem ®runbe \voi)l baüon abfeben, meine Sor»

fdjtäge jufammcn^ufaffen unb einen fDrmIid)en ©efetientunirf (im 8cl)rbuc^?) tooräu;

legen, ^offentlid) ift ber 3fitpu"^t "ict)t 3" fern, in Uielci)em bie Slrbeiten unferer

legielatiüen ^aftoren bie SSeranlaffung für einen berartigen Serfuc^ näf)er legen

njerben." —
Öaben »üir and) im SBorfte^enben pflid)tgemäfe unfere allerbiug^ fe^r crnflen

ißebeufen gegen öorliegeubeg 33udi als gi)ftem ober &f)rbuc^ niebergelegt
, fo erfüllen

wir mit aller ^^reube cbeufo eine ^^flicf)t, Jucnn Wix jum Sd)luffe aufs Unumirun'
benj^te anerfennen, baß in bem ^nd)t eine [yülle be§ fteißigft pfammengetragenen
legielatorifc^en unb literarifcf)en 5!)laterialB nid)t allein über bie 5fterreid)ifd)e, fonbern

*) 2d akuben rcir ben offenbaren Srudfe^ter 6eri(^tigen su muffen.
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avLÖ) frembc ^^teßgefcögcbungcn , hiäbeioiibcrc bic bcutjcbe, faclgi}cf)c unb ftaujö fijdj

aufgcfpeirf)ctt ift, ba^ bafjelbe mit einet nod^ nicf)t uornanbciieii '-Bollftiiiibigfcit ba-5

gefammtc '4>reBftrafrect)t iimfafjt unb gcvabe über bie Ic^iinccii^ftcit (yvagcii ficf)tlicf) ccif=

Ui^ft crrooi^enc •Xuficl)teii aueipricljt , auf \vt[d)c bic iinntcftcti Äreijc gar nic^t genug

Dr. e. Seiolb.

B. 3 e i t j c^ r i f t e n.

35. -^cutfdjc 3fit= uiiD itrcitfraflcn, ^erauägegcbm öon ^r. bon ^ol^cn;
bor ff. ^atirgang VII. -Oef t 97— 1 12. (3?erHn, bei .Karl .&abcl.|

Jer un^ norlicgenbe fiebcnte 3a^i^9fl»9 ber „Jeutfc^cu S^iU unb Streitfragen"

xtüjt fid) feinen i^orgängern nnirbig an. — 2)ic bcutfdjen ^dU unb Stvcitfrageu er:

örtern bie nielfarfien brcnneuben fragen ber ©egenirart, inebefonbere auc^ bie be^

politifc^cn unb fircf)lid)en l'cben^, UH'lc^e bei ber im gleichen ä>er[age erfif)eineubcn

„Sammlung gemeinüerftdnblicf)cr anffenfrf)aftlid)er i^ürträge" auögcfdjloficn finb, in

gcmeinncrftänbiidjer SiJeife. Sie Dermeibcn hierbei glürfüd) jn^ei 6)efat)ren: einmal bie,

Don bcm Staubpunft rut}igcr unb obieftiuer SPctrad)tung in bie Qlrcna ber fämpfcnben
'i^atteien felbft f)inab)ufteigen ; fie finb unabf)ängig üou ben ''^^»arteibitbungeu ber Segen:
wart — tobann bic anbere, burd) bie angeftrebte ©emcinöerftänbü^Ieit platt unb ober:

flädilid) ',11 n^erbcn; fie finb burc^ireg in einem ed)t «iffenfd^aftlidjen unb gennffcn=

l)aften (»Jcifte gefd)rieben. Ta[)er treten fie Portl^eitf}aft Por anbercn, fc^einbar ät)n-

lirfien llntcrnehmen tierpor; iie Dcrtieren fid) nid)t unter ba'5 ^eer ber cinfeitigen

^ntcreffen bienenbcn •Jlgitation^fdjriften , nod) uerirren fie fid) auf ben breiten 2Bcg
ber Unter^attung^titeratur. Tlit .Hedjt fonneu fie ben 5iamcn einee 23i(bung5:
mittele für bai beiitfd)e ä>olt in 3lnjpruc^ nel)mcn, boe ben xaq überlebt unb
einen bauernbcn 'JBertf) f)at rür bie 3ufiinft. Sie er^i^en nicf)t bie ©eifter, fie amüfiten
fie nid)t, aber fie er^ietien bicfelben.

Sc^DU um biefce 6"f)arafter^ tt>itlen Perbienen bie beutfc^en ^e'xt- unb Streitfragen

an biefer .i teile genannt ,^u werben. Ueberbie^ aber mag auc^ ber mit anbcren 3ln=

fprüc^cn f)erantretenbe Öetefirtc bei ben beutf(^en 3fit: unb Streitfragen feine 'üed):

nung finbcn. Jafür bürgen ioü1)( bie Flamen ber .!perau^-gebcr unb einjetnen ^JJtit:

arbeiter. If^ fei ein Ueberblid über ben ncuften 3iat)rgang gcftattet.

Ter überall ertöncnbc iliuf nad) llmfeljr irirb nic^t ^um minbeftcn auf bcm fird^:

litten unb rcligiöien föcbiete laut, fe üerftel)t fic^, bafj man, wenn bai Söolf in

anbete |3?al)nen gclcnlt werben foll , mit ber Äird)C unb ber Sdjulc ben Einfang
madjen muß: batübcr finb Ortl)Dbüre unb l'iberale, lUtramontane, irie .ftulturfämpfer

einig. 5iur ftrcitet man über bac- „SBie ?" unb vvar ernftcr unb Icibcnfe^afttic^er alä

lange -(UDor. 6'er ift bie anonyme Schrift: „&n Dcuti(t)C0 ilaifcrujort" (.^eft 112)

xed^t am ^Ua^e.

Sie wirft in 3lnfnüpfung an bas — man weife, Wann gefprod^ene — 2Bort
bei beutfc^en Haifet?: „5I>or 'JlUem muß bcm 35olfe bic ^Religion erhalten werben",

bie iyxa^e auf, weld)e 'Jluefid)t l)eute bie ^Religion auf eine Polfstl^ümlic^c SBitfung
unter ben Xcutfd)en f)abe. ©crabc im -Jiamen bes Staate, beljauptet fie, werben bie

wirlfamftcn 2Rittel 5ur iüernic^tung bcö rcligiöfcn Sinnes getroffen. — Ter Streit

im ;5nncrn ber f at l)Dlifd)cn Äirc^e — fo wirb auegefüljrt — ift fruc^tlo», weit

ber altfat^olifd)en ^Bewegung ber religiöfe ^anati^mue _
unb baö beftimmte ^id fel^lt.

Xai jRefultat wirb 5{id)ts fein, al-:- eine religiöfe ÄtaftPergcubung. Jer .ftampf an=

becerfcite, ben ber Staat gegen bie fatt)olifd)e .ftitd)e füljrt, ift 3war berechtigt; allein

er gel)t nothwenbig gegen bas 2ogma, b. (). ein StüdE ber SHcligion. Xie 'Jlrt unb
SJeife, wie biefer fiampf jwar nid)t Pom Staat, aber im 9? amen beffclben geführt

wirb, fd)Qbigt ba? religiöfe Kapital, bas vmmerf)in i"_bcr fatfiolifc^cn 9icligion liegt

unb bejeugt anbererfeit-:- ben Ü)tangel an 9icligiofität a»f Seiten ber Staategetreuen. —
©erabc bic au^ bicfem Äonflift erwad)fenben Scijöben machen e% nPtf)Wenbig, auf bem

10*
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©cticte beÄ p vo tcftanti jd}cn 2]ol!9lcbcnS oüc liür()aiibcncit relifliöicn Äröfte ju

entfalten unb .yt jammcln. Soll aber bic ^ier nidjt .yi leugncnbe 'itrmutt) bc$ tcli:

otöjen l'cbeni' bcfeitigt h?erbcn, ]o nni^ man ftd) bei ben glücflicljercn -l'ctiobcn beutfd^cr

g^vömmigteit 9{att)3 '^olen nnb bic Äriifte anfjudjcn, n'ctc^e in it)ncn unrftcn. Gme
fot^c ^'icriobe ift bic ber üfeformation. 3:a5 (vJrunbpiincip bctfelben ift ein fpecififrf)

religiöfc«: nämtid) bie 9ied)tiertigung bnrri) bcn eigenen, b. b- fi-'tbft errungenen unb
erfämpftcn Stauben. — Tex 3"1flininen{)ang mit biejem religiöfen Öcben^qnctt ift in:

be§ 3um S^eit ftarf gelodert, jum X()eit gan,^ ucrlorcn. Sie ortfjobore 3i{ic^tung ift

auf eine ^aT)ne getaugt, bic jur Ueberorbnung ber objettiuen Äirdjenteljre über bic

^)erfünlid)e ^'öininiötcit , b. 1). 3um ßaif)o(icic'mue fübrt. -öier tritt ber 9?e(igiDn3=

int) alt I)err)or vox ber JUcUgione-'nuirmc, iah S^ogma bor ber ?lneignung be§

3)ogmaä. S^iefe 9{id)tung betämpft bafjcr bic ßünicqucnjcn bes eigenen (Blanbcni',

,£)tngegcu bic liberale OUdjtnng crtdmpft fid) benfetbeu erft. Sie ift noc^ nic^t ^u

einer neuen 58efreunbung be« fficrftanbcs mit bcn religiöfen Si'c™ bnrcbgebrungen

unb finb bal}cr bie 3>orftcUuugen uon göttlicher 2Öeltfd}Dpfuug unb Sßcltcr^altung,

SGßettrcgicrung unb S}orfct)ung ijorübcrge'^enb obbac^lo?. 6ö fcl}tt biefer JRii^tung üor

Slßcm UDc^ an ©ic^crf)cit 'be§ religiöfen Setbftuertraneu^. — Sie 5]tittclpartcien

3toifd)en beibcu 3fticf)tungcn finb aber nic^t im Staube, bic Streitcuben auf ein gemein:

fames ©rittet, aU ben SBoben ber Serftänbigung ^u fübren unb faun ba^er eine

Söfung ber lyxaqe üon i'^neu uic^t erniartet nierbcu. Scr geborene 93ermittler ift Diel:

me^r ber Staat. Gr muß beiben 5)iic^tungen bie (v5emeinfd)aftc<formen gen?öbren, in

benen fie beibc fic^ unbcljinbert entfalten unb ,^ur ungetrübten Setbftbarftellung im
©ottcöbienft unb firdjtidjcn .Jfugenbunterrid^t gelangen fönuen. 9Hc^t§ ift l)ier fc|äb:

lieber, aUi eine ^arteinaljme, nne fic^ ba§ preufeifd)e Ätird)enrcgiment bereu feit ,3n?ci

3rat)r,3el)nteu offen ft^u'tbig macbt. 2Ber eine proteftantifc^c \HeligiDnögcmeinfd)aft uni:

formiren niill, ftatt i^rc t)erfd;iebenen .Kräfte frei unb naturgemäß ju entfalten, ber

»irb bic 3i{eligion ruiniren unb bie ßanbeäfird)e fpreugen. —
2Ber öermodjte bie Sebcutfamteit nnb bie Sragipeite biefer Slusfübrungen ju

öertenucn! 6g iinrb Uio^l nic^t an ©inlrürfen fcl)ten, uamentlid) bem, bafj bie libe=

rate ^idjtung be§ pofitiüen üicligionöinbaltö ermangele: ba\] fie bie Religion f(^lcc^t=

»eg negiere, ^n biefer Seäie'^uug uerbient ein S^eitrag uon SJvQafl^ Seac^tung: „3(1m 3iifatnnienunrkcn ber i)£rfd)icöencn Utd)tun9tii inncrl)alli unftrcr CDangcliCdj-prote^on-

IffiDcn fiirdic möoltd)?" ($eft 104).

Sie bc,5eid)nct als ben ©runb ber Streitigfeiten inner'^alb ber eMangelifc^:prote«

ftantifdjcn Äird)e bcn ^^'ii'fbfl^t iirt Sogma. Sic ortf)obore 2l)eologie ^at in bcn

Scl)ren ber ft)mbolifd)en 93ü(^er, bic üon ber altprotcftantifdjen Sogmatif bei 16. unb
17. 3af)i;t)unbcrt§ ttteitcr ausgebaut finb, eine fcfte, gefcf)loffcne ^^ofition. .^icrin liegt

ttjrc Starte. ^i)x ^('ijln liegt barin, ba% fie if)re inbitnbuelle pfi)cbolDgifc^e Örfatirung

ju einem allgemeinen ®efeJ5 erf)ebt unb bcn SBefi^ djriftlic^er Sßafjrtjeit in anbcrcr

^orm nic^t anerfennt. Sie fommt fo jum reinen 2r ab itionali §mn§. — 9luci^

bie liberale ?Ric^tung erfennt jlnar religiöfe '3lnfd)auungen , bie bem biblifd)en (Beiftc

fremb finb, nic^t an. Sie anerfennt nur eine in ßbvifto geoffenbarte Oicligion. %bet'

fie erfennt nid^t an einen offenbarten, unfef)lbaren ?ct)rfobcr. Sie betont bie rela.ä

ttte S etbftänbigfeit be§ religiöfen ®el)alts gegenüber ber aueges
prägten ?yD^Tn- — -ipierin liegt if)re Stärfe, aber ani^ iidre Sc^ttiäc^e, trenn fiel

bei biefen Sä^en ftcl)eu bleibt. Söill fie bem 5>olfc religiöfe ^3Jal)rung bieten, fo barf

j

fie nid^t nur principia cognoscendi aufftellen, fonbern muJ3 in pofititer 9tic^tung|

njeiter gc^en.

Ser Streit ift nun nit^t bnxä) bie Sefeitigung be§ Sogma? 3U löfcn. Senii

bic 9teligion faun ja nic^t anberS gclel)rt tticrbcn, al§ burcl) ba'i Sogma. ^Jiur mu§j
man bie ein.^ctnen Elemente be§ SogmaS, uämlid) bie ^iftorifd)cn unb pl)ilofop^ifc^ctt,|

Don ben auf Grfal)rur.g§tl)atfad}en bernljcnbcu trennen. 9hir letiterc finb bleibenb, biej

anberen finb ber llmbilbuug fäbig. Unb ^Wax finb in ber d)rifttic^en ße^re fotgenbe!

?Dlomente unöeränbcrlid): 1) bie SBirfnug unb 9Jlad)t bee ^bfen auf bcn DJtcnfc^ett,]

2) bie fittlic^:rcligiöfe S^cftimmung be^ gDicnfd^en, 3) bic 6rreict)ung biefeä S^äel auf]

bem Sßege ber ^nnerlid}fcit, burc^ S^ufje, (Blaubcn unb .Heiligung. Sa§ ift ber Äertt

ber cf)riftlic^en ße^re. Ser Streit aber, ber im Uebrigen f)crrfc^t, berül)rt bic Jun^H
mentallel)ren gar nid^t, fonbern bembt auf einer Umbiibnng ber "^iftorifcfien unb p!^ilo^

fopT)if(^en S5etrad)tung8n'cife; er ift ba^er gar nic^t religio«, fonbern fefunbäre

9latur. —
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jitm (Gebiete bei jtultitrf amp jeS, baä in bcr Auetft genannten Schrift nur
U'id)t (\cftreift ift, gcf)ött au3|c^lic^Ucl) eine f)iftori|d)c S(^tift an: „Die Sältiilatifnlion

mm lidiH. fun Atlhiir tilrin((limibt." Sic bcid)äftiflt fiel) mit bot 0iicl)irf)tc, bcn

^Viteu iinb frf)led)tcn (yotcjcn bcv Säfutarijatiün, um auf bicfe ilicifc ]n einet rirfjticjen

•iiMtrbtflunii bc-5 A^amptf-> yinid)en Staat unb .ftirdje yi ([gelungen. (5^-3 lüirb auc'flcni^rt,

irie ber allmdl)lid) ueviueltlid^tc geiftlic^e i^eiitj im ^innevu üerli''ü()i-[oft unb H'i^rüttet

war, |o ba^ bem '^Infturm ber fran}Dfijd)en 'liciHttutiüu biefc ^erfrcijenen ilirdicnftaaten

lütterliegen mußten, öicvan fnüpft fid) bann bic (yvvif)lnng ber iJorgänge bei Xurd)=
!)rnug ber Säfularifation unb enblid) bie Sdjilberuug bcr i^olgen. Ter i^erfafjet

lirt ans, ba)^ \\vax bcr /"^Ind) ber illerotratie uon Tcutid)lüub gcuümmen n^ar, allein

Daij auf ber ilctirfcite ein anbere-:- Uebel lag: udmliri) bie ucrloreue Sclbftänbigfeit

^er 3?ifd}i.ifc unb il)re XHbt)iiugigteit uon 'Hom, ein Umftaub, ber ,5um 2Biberftaub ber

i^)ciftlid}en gegen ben Staat, 3uc Xempotttlicnfperre nnb 'Jlbfc^nng ber ÖJeifttic^en

nitjrte.

2)Ut ben fird)lid)en Streitigfetten finb bicjenigen auf bem (^kbiete bce Untcrrid)t5:

luefeu^ natjc uerUHinbt. Dian U'ci^, ,yi UH'ld)cm .Uampf bie luer oblualtenben gegen=

tä^lid)cn iKid)tuugen iiiugft in '4-*vcuöen gefiil)rt baben. Xic beutfd)cn '^tiU unb Streit=

«ragen tonnten an biefcr iyxao^c nirbt ad)tuug-:>lo>j üürübergcljcu. Sie ift in bcr Sd)rift:

,,Dic l»(i|l;5fd)iilc als tfr;ifl)umj9fd)iilc von ficfcr|lciii'* (.ficft 109) erörtert.

jTiefelbe gibt at-> ^^iel bei> Untervid)!-:' bie bfli;i"ünifd)C '^Inc-bilbung üon t'etb,

(^ieift nnb (iJemütb "^n ""^ be,^eid)uet alö ^*ege ^nr (irreid)uug beffelben: Unterridjt

unb SBeranftattung. 2'ie er,5iel)enbc i?raft bcö Unterriri)tC' t)dngt an '3lrt nnb 5J}cngc

be§ Sebrftoff-:-, an bcr ^'el)rn.'cifc unb ben änfjcren i^erbältniffcn, unter beucn ber Untere

rid^t ertbcilt nnrb. Ter er.^icbcnbc Untcrrid)t gci)t unter alten Umftäubcn auf ein

ftarc^, fefte>j unb frnd)tbare-:- Söiffcn, (intbinbung geiftigcr .itraft, (Erregung gciftiger

Sclbfttbdtigfeit, Ci^can'rfung non l'nft unb i'icbe am Verncn unb nun unftitlbarem ^jer-

langen nari) geiftigcr 5iabrung. ^'i-'f'tcn-j aber muf^ bie Schule IliiffionÄbtenfte an
ben Jtinbern ücrridjtcu. 2cr 'L'cbrer nuifj bie inbiuibuellcu i.H"rböltniffc be» .Kinbc§

fennen lernen nnb "Jlbbilfe fd)affen, nio nad) ber 9iatur biefcr ^3crl)ältniffe ba» i"f?inb

üerfommen muß. Tic Sd)ule mu^ mit bem Ablaufe .f)anb in .Oanb gelten: bnrd) ein

innicjC'j 3'ii'ii"'"'^"Ö'-'bf" '"it bem .önufe wirb bie Sdjule in-^bcfonbcrc erft einen er:

jiet)tid)en 6l)arafter l)crftcllen. Tiefe .^auptgebanfen finben fid) burd) praftifc^c 9tatl):

(erlöge auf ba^ iBefte unterftü^t.

aBenben luir nm nun bem politifd^en ©eBiete ju, fü Ijabcn wir an erftcK

SteUe bie Schrift ton 3. 33. ÜJlei)ct: „firtitr, l'alfnUc iiiiö kr Socialismus" (.^cft 110
biö 111) bc^^üor^ubeben. SBir finb bem i>erf affer äufjerft banfbar für bie flarc lfnt=

»irflung ber [yiri)tc'fd)en Staat-;'lcl)re unb bereu gciftuollc fritifd)e i<cleud)tuug. 3Jlit

Oiedjt betont er, ba^ nur baburd), ia^ man bem '-ijoltc einmal bic focialtftifd^en

X^eorien in il)rcm gan.^en Umfang unb alten i()ren .$?'onfeqnen,^en Porfül)rt, \va^ bie

heutigen 3>ettreter berfelben nnibüvciAlid) nid)t tbnn, it)m bie llnl)altbürfeit nnb Hn=
möglic^teit berfelben flar nierbcn fann. .ipoffen wir, ba% bie Schrift in biefeni Sinne
anrcgenb nnrfe. Ter Hauptinhalt fei furj bargett)an:

9iac^ {vid)te bcftef)t hai Urred)t bes 2)ienfc^en in bem abfütuten 9led)t bcr ^er=

fon, in ber Sinnenuu'lt nur Urfadjc ju fein. Cicrin liegt

:

1) bas 3{ed)t auf bic Jortbancr ber abfoluten 5'^fil)cit nnb Unantaftbatfeit bc»

Seibes;

2) bae 9{cd)t auf bie gottbaner unfcrce freien (vinflnffcö auf bie gefammte
Sinnenwelt.

Tas 5Jebcneinanberbcftel)cn mel)rercr Dlenft^en nun fiil)rt nDtl}Wenbig jnr gegen:

fettigen a?cfd)ränfung unb bem 23ürgcrüertrag ,yir wecbfclfcitigcn 3"i'^^'^""fl öon
(Sigcntl}um unb Sdjn^. Ter l)ierbnrcg anerfanntc faftifc^e '-Befi^ be^ (^injelnen wirb
nun erft rec^tlid)Cc Gigentbum. Turc^ ben SBürgcrücrtrag geben alle 9tcd)te ber Gin:

jelnen auf ba^ ©an^e über, bas nun jebe a3eeinträd)tigung bcs öiu.jctnen ali ii)m

tclbft gefc^eben anfeljen muß. Ter Staat bat bic 5lufgabc, ^yebem fem unücrün^er:

ti(|e5 (figcntbum: nämlid) Sie (^orbcrung, angcnebm leben ,ui tbnncn, yt garantiren.

.I^icraue folgt, ba\i er boö 'Ked)t ber 3tufiic^t barübcr bat, ob ^'^öf'^ i" feiner Sphäre
foöiel arbeitet, aU jum l'cben notl)ig ift. ^cbcr mufj an.^eigcn, woüon er ]u leben

gebentt. Ter Staat muf^ bie brei .fiauptftänbc ll'anbbaucr, .Uüiiftler, .ilanfleute) gegen:

einanber berechnen unb jcben auf eine beftimmtc ^In^abl üon 5Dlitgliebern einfc^ränfen

;

^ebem muß fein Dcrl)äUnifemäBiger 5tnt^eil an allen 5ßrobuften unb (Ja^i^i^atf^lQfSfn
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feine i()m sujumutfjenbe 9lrbeit, cbenfo Wie ben öffentfid^en ^Beamten of)itc fic^tbarci

keqiüpalctxt jitflcfic^ert ipcrbcn; ,^u biefem 3?et)ufe mu^ bcr Mnti) alter 2)inge gegetu

ctnaubcr feftgefcljt iinb barübcr gcf)altcit werben; enbU^ ift, bamtt biei 3lüe^ möglid)

fei, aller nnmitteltiarc .(öanbet ber 3?ürger mit bem ^JUicUanbc immogtic^ 311 machen
(ber gcfcfitoffene .C^anbe('?ftaati —

yiunmcljr ireift ber S)crfaifer ben Si'iammen'^ang biefcr Jfbecn mit ben Sociat--

tbeen yafjatic's nnb ben mobernen Sociatbemofraten nad). Sobann gedt er ]ux

fritifd^cn S^eleuditnng bee- 2t)ftcm5 über. G'5 luirb gezeigt, bajj ba^ atigemeine gteid)e

Urrcd)t ber ä>cr)(^iebcnt)eit bcr ^Jicnfctjen nnberfprirfjit, bajj ber 5irf)tf'irf)C 33cgriff bc5

6igentf)nm5 ein faticf)er ift, rocil ber Staat crft eintritt, luenn bereit? fittlicf) ftilt:

fc^jpeigenb anerfannte Sefittftdnbe oortjanben finb nnb bie CncUe beS @tgen.tf)um? nirfjt

ber Staat, fonbern ber '^Jienff^ at? %^nion ift, bafi e^ fin Urred)t auf bie abfotutc

^^errfriiaft in ber Sinnenwctt nicl)t gibt nnb baf^ ein jolc^es Urred)t gerabc im pfiäjte,-

fc^en 3i'f'infl^ftaat am tuenigftcn üerunrftirf)t nnrb. Sobann mirb im (finjclnen bie

fociaIe_ llnric^tigteit nnb llnaU'öfübrbarfeit ber 5''^)t'^'fcr)en ^becn bargett)an. Scr
.^auptfet)ter ift, ha\i ber p^lPaug^ftai-it bem 5reif)citybcbürfni^ hti DJienfc^en linberfprid)t

unb burc^ benfetben bie ebetften 2riebfebern ber 5!}lenfd)enfeele nnterbrürft »erben. Qi
mn§ Dietmctjr eine mittlere ?tu«gteic^ung ^^mifdicn bem 5i'"ctf)cit5bebürfni^ be§ 610=

jelnen unb bem Orbnung^vbebürfni^ bce Öan^en gefnii)t trerben.

3^en tcljteren föebanfen fiibrt aud) €ol)U anS in ber Sd)rift: „tDos iß Socialis-

mus?" (.^eft 108): 2a§ SBort eociatic^mn? — fo nnrb an5gefül)rt — ift ber ©egen--

fatj jum ^nbiöibualic'mu?. ^aä) einer Grftiirung lion ^l^ierre l'erour tjat biefer ei ^n-

crft erfunben: es fotle eine politifd^c Drganifation bebcuten, in ber bae ^nbiöibuum
ber ©cfcltfi^aft geopfert tvirb. ^m 2ociali§mu8 oerfd)lingt bie Öjefammtbeit bie per:

fönlid)e j^rcit)eit be2 (finjctnen. 2)er ^nbitübnattSmus' toft bie ©efeltfc^aft in 5ttome

auf. Seibes finb G);treme, bie nie au§fd)tießlid) Mcrn.nrttid)t finb. (fs fragt fic^ für
ben ein,^etnen 3^alt, metd)er Spielraum naä) ben gegebenen 2}ert)ättniffen jcbem ber

beiben ':i.»rinctpien 3U gemä^^ren fei. So fommt e§, ba)] man bie Söortc nur als ^e-
jeic^nnng be>3 jn iveit geljcnben SJlaf^e? onwenbet. Somit fommt bie S^ebeutung in

ben /^tnfj ber DJWnungen, SBünfc^e nnb ^ntereffen. — ißebentlid) ift e§, roenn man
bie 9^c,3cic^nung „Sociati^mus" audj ber bcred)tigten @emeinfd)aft beilegt. — 6ng:
üerloaubt mit biefer 9?ebentung ift eine anbere, nämtii^ bie einer cigentl)ümtid}cn neuen

2Biffenfd)aft: bie neue Socialmiffenfdjaft, bie nad) fubjeftiucr 'Jlnfii^t i{)rer (Jrfinbcr

bie fertige Offenbarung ber 3Ba'brt)eit fein foE. S^aö äöort be^eic^net bann tl)eitrceife

bie pofitiuen Socialprojette, tbeit§ bie neue Socialmiffenfc^aft. — 2)06 "^ouptfäi^lid^fte

9Jioment in ollen biefen i^eftrebungen ift ober: robifale SBefferung bes l^oofe? ber befi^:

lofen Weijxi^aijl. So« t)ierbur(^ berOorgerufcnc Selbftbelvußtfcin ber orbeitenbcn klaffen

nennt man „focioliftifd/'. ^nebefonberc nennt mon bie rabifolften Sociotreformer

„Socioliften".

6§ folgen nun ßrläuternngen über ben ^n^alt bee Söorts. in feiner urfprüng=
Iid)en 9?cbeutung. S)ie gemeinmirt^ft^aftlid^e Drgonifation ift t^eils eine freitpillige,

tl)eils eine mit öffentlidjcm 3^fln9 beflcibete. Sie beru'^t entweber auf bem
5Princip Don Seiftnng nnb ©egenleiftung ober bem ber OpfcrUnlligfeit. — Sc^iinerig:

feiten treten ein, fobalb fic^ ber Dffentlid)c ^i^t^nß gettenb mad)t, »penn auc^ nur
burcf) bie ftootlic^e ©emeinlbirtbfc^oft bcffer geleiftet werben foU, woö büber burc^

^ritat5riirtl)fd)aften geleiftet irurbe ober bie gemeinnnrtbid)afttid)e Orgonfotion aU
ein 5Jlittcl finan,3linrtf)fc^oftlid)er 5lrt benu^t Werben foll, obne ha% Opfer erforbert

»oerben. SBann bieö eintreten foÜ, muß aber* rein nac^ politifc^cn unb ted^nifc^en

3^togen erwogen Werben. — Sollen nun gor Opfer gebrod)t werben, fo l)äufen

fic^ bie Sr^wierigfeiten um ein bcbeutcnbes 5)loment. ^4>i^^"cipiell fann ber Staat
jebes Opfer öerlongen. Dinr ift bie ^i^a^C/ J^'f ^^^^^ 33erpflid)tungen im Gin^elnen

gerecht unb 3Wedmd|ig 3n pertljeilcn unb in welche? Serbiiltnifj fie ju ben ftaatlid)en

Stufgaben 3U fe^en finb. ^ier ift nic^t burd)Weg entf^cibenb ba§ ^Hincip oon Ceiftung

unb G5egcnteiftnng : im mobernen Staat ift e§ fitttid)e ^^flic^t bee Gin^etnen, nac^

Greiften für bie .ßutturaufgabcn bes Staats einzutreten, ^taä) bem einzelnen ^ott

mufe eine ©ren^e gebogen werben ^wifdjen ben auf ©efommtopfern beruf)cnben &e-

fammtteiftungen einerfeit? unb ber ^Bofirung ftaattic^er ^eiftungen auf bo? *J>rincip

bon ßeiftung unb ©egcnteiftnng anbererfeite. — 3ii ^^^ öffentlichen Stnftatten unb
llntcrne'^mungen fommt boejenige, xvai ber Staot bem Öeben ber ^^riuoten burc^

regetnbe, forbcrnbe, tontrotirenbe, gebietenbe unb Dcrbietenbe ©efe^e ergänjenb leiftet.
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ibci barf bie iubiDibucUc Jrcifjctt nid)t ueruid)tct irerbcit; nur faiiii mau and)

: t in ber rü(fiicl)t-5lDJcn (Entfaltung bcr jytcitjcit ba« 3bcQ( iud)cn. "Jlbiolnt fann

1) \)icx eine GJrcnje nidjt gcjogcn uu'rben.

(Ein (Gebiet, auf bcm fiel) gcgcniriirttg eine 9tcaftion in ber ^utctjt '^cröorgcfjoBcnen

3iid)tung gegen bie frü'()ere inbiuibucllc /^reif)eit geltenb luadit, ift i>a-: ber 'l^rnbnftion

fion 5iat)rung?: nnb (i5enuömitteln. (^egen bie Dielfad)en fd)äblid)en Jväifd)ungcn

auf biefem (V5ebicte foU ber Staat burd) "^röliibitiii: unb Strafgefette einfdjreiten. S^a«

Söebürfniß 't)ier3U ift inebefonbere auf bem (^elbe ber '^ierprobuftiou nid}t ,yt üer--

fennen. (E-? ift ganj an ber Üage^orbnung, »renn bie 3d)rift von Dmiiichl: ,,öic öcr-

ffilfjDuinj Des öicrrs. (fiii üiorl an ön9 UridiilutiiUframt" (.löeft 100—101) biefem Un-
tocfcn in cnergifd)er SBeife entgegentritt unb beu leugucnben^'ydlfd)ern grell ino (vJcfic^t

leud^tct. 2^er 33erfaffer befdjreibt yiuad)ft bie am meiften ücrirenbetcn ^aiy- unb
Jpopfcnfurrogatc unb nnnft bereu 2d)äblid){eit für (^Jefunbtieit nnb l^ermögeu bcr iton-

^menten nad), ireubet firi) fobann gegen bie »on bcn ^välfdKr^'Jlnirätten gefii()rte äJer=

f^cibigung unb mad)t eublid) püfitiüc Ü3ürfd)lage ^ur XUbljilfe be-j Uniuefen^?. ^n
le^tcrer ^c^ie()ung t)erlangt er eine gefctjlidje Definition be>j 3?cgriff6 „^^ier" unb
jnjar ioU ^icr nur an-j 5)lali ^lopfen, .g)cfe unb SBaffer, foiric ben medjanifc^ «»irfen--

bcn ßldrmitteln bcfte()cn. 'Mik "Jluberc ift für un.yiliiffig yi erfldrcn. 2ie Strafe

gcfctte für ^Jlnivenbung oerbotener ^lUli^fi^ifiien finb \n t)erfd)drfen. — St^nncrig ift

:iur bie .Jpanbl)abung ber (^efetje, iveil bie C^f)emic, lräl)renb fic al5 mcUcnbe Äul) ben

5iilfrf)crn bie ^Jlittel jum ^Betrüge gibt, auf ber anberen Seite grbf5tentT)ciU nic^t im
Stonbc ift, bie ^dtfd)ung bei gcgof)rcnen (iJetrdnlcn nad}ynreifen. ©er i>erfaffer em:

pfiel)tt nU alicinigei' Wütd einunbefc^rdufte.? .f)au-jfud)ung^re(^t. —
"Jüi-j bcm (.Gebiete be-5 3 traf red) tö finb yrei £ct)riften yt nennen. „(Jinc

ÄclaiiuirDbofc im bfiitfdjrn Stnifretlit. Von (EDuarö Wfcnlirüggen" (-Öeft 102) jcigt, wie

im lyln^ bcr (^5efd)id)tc uicle 3.>erbred)en in ben neuen Strafgcfe^cn tl)cit>j qan] üer=

fd)irnnben , tf)cilä in anberen (iJattungen aufgegangen finb. Sie ucrfolgt bie^ Bei

Räuberei, fie^erei, 4?e^'crei, an irctd)e lid,) ©ottesldfterung nnb öiftmifc^erci fnüpfen,

fobann bei bem Äird}enbieOftal){, ber ^erfdtfd)ung won (vjrcnjmarfcn, bem parricidium,

oer '^^oU^ciübertretung bc§ „3ittrinfcn2", bem Söudjcr, bcr unter bem (Einfluß national;

Dfonomifd)er l^c^rcn au^ beut Strafrcc^t .gefdinninbcn ift'). — (Sine eigcntfjümtic^c

klaffe bilben bie 'Jlntragebelifte, bie ^eutc ftraflos bleiben, morgen in baö Suc^t^a"^
füf)rcn tonnen. — (Eine nic^t minber große 2Jlctamorpt}ofc f)at fiü^ bolljogen auf bem
föcbietc be^ Strafproceffe-i. Die (vjraufamteit unb .ipdrte ber früf)er ,5ur Srforfc^ung

bcr !3BaI)rl)eit gebraud)ten ÜJiittct ift bcrfd)H'unbcn unb öou bcn nid)t graufamen
Rütteln, bie frü"l)cr aU nncntbefirlid) galten, t)aben einige iljre ^Berechtigung ganj üet;

lorcn, anbere finb auf ein 5Jtinimum tcbucirt. —
2:ie ungcbül)rlid)e '3lui'bcl)uung bc5 ?lntragSrcd)t5 im ^eic^C'ftrafgefcijbuc^ rief

bctanntlicf) eine Dteaftion t)criior, bie in ber Strafgefe^noDctle »om 26. Jf'-'rnar 1876
einen gefc|jlid)cn 3lu§bru(f fanb. .&icrmit ift natürlich bie Sad)e für bie Söiffcnfc^aft

unb für n.'eitcre ftreife nidjt crlcbigt. (E5 ift bal)er burd)au-5 .^citgemdß, n'cnn bie

(Sd)rift üon (tl)coöor flcrgcnljalin: „Das Anfrogsrcdit im Iicutfdjcn 3frnfrt(l)i" (.f)eft 105)

bie fyxac^c nad) bem jöefcn unb bem C^^inftufj be-5 5lntragÄre_c^t^ einer erneuten ''4.*rü=

fung unternjirTt. Xcx 3]crfaffcr gel)t ^unäc^ft für,} auf bie (v5cfd)ic^te bc» StutragSrec^t?

ein unb nnrft fobann bie Jragc naa) bem cigcntlidien CiJrnnb bc5 'Jlntrag-kcdite^ auf.

2[n 3?eantlPortung berfelbcn fül)rt er au-?, ba^ frül^er bie fc^onenbc 9iücffid)t auf bcn

a^crlc^tcn unb beffcn 5tnc^cl)örige maßgebcnb irar. Ü^iefe ^hec ift Don bem beutfc^en

^uriftentag bal)in formultrt K'orbcn: „2öo ba-5 Staatjiutcreffc an bcr 23crfolgung ber

(Straftljat geringer ift, ati ein berec^ticjteä ^(ntereffe an ber ^JJid^tücrfoIgung, ba ift

ba§ 3lntragarcd)t begrünbet." 2;iel ^ktncip reid^t nac^ ?üleinung be-3 SiJcrfaffers für

bie SBcgrünbung be5 9tntrags.rec^t'5 im {gütigen Sinne nid^t au-;. ?ln!nüpfenb an bie

3t)cring'fd)e 3bee, bafj bae 'Xcd)t im ßampf mit bcm Unrecht erftrittcn n'crben muffe

unb ber äOtberftanb gegen baö Unrcd)t '^flic^t bc5 6in,5elnen gegen fic^ felbft unb
gegen ba« (ycmciniocfen i'ei, fü^rt bcr Sjcrfaffcr aus, baß auf bcm ©cbietc bei Strafe

xcd)ti bcr Staat jundc^ft bicfen Äampf unbefümmert um 5)iü(ffid)tcn auf ben (Sinjelncn

führen muffe: nur überlaffe er in gett?iffcn j^dllcn bie i^xai^c, ob ber Äampf geführt

') 6§ njäre unä erroünfit, tocnn über ben (enteren öcäcnftanb bie beutidjen Seit» unb Streitfragen

einen auJfüftrlic^eren SSeitraä brächten, ort wirb Dorouäi'i^tlidi , nadjöem er — flüerbinä§ etmoS geroolts

fam — aieber auf bie XageSorbnung ae^t'i^t ifi, ni^t fobatb baoon Dcrfc^minben.
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werben fotle, bet öntfc^cibung bee Jöcf^ciligten. 2)tcg föniie ber Staat jcbocf) nur in

bem a^crtrauen, ba^ bet Scrictjtc btc ffi'tt)tung bee fiampfes nur untcrtaffcn werbe,

IDD et eö unbcfd)abet ber Söürbc ber eigenen Sßerfon unb ber ':l.^flicf)ten gegen bo^ (äe--

meinlucfen fönne, nnb ]\vat nur in Ji^lfi-Mt, Wo nidjt bie (^runbtagen bco Staat« un^

mittelbat berül)rt werben nnb ©riinbe fitttic^er 9iatur eine 'lirüinng ber fültibirenbcn

^ntercffen erl)eijc(}en, bie ,^wiycf)en ber Strafverfolgung unb ben baburcf) bebrol)tcn fitt=

li^cn ;Hücffiri)ten entftcl)cn fonncn, ferner bie bcfonbere U^e|d)affen()fit bcä (^injctfatlS

nnb bie !J?ebeutnng beffelOen für bac' ^"bilnbunm eine bcfLMibcre '^^rüfung nerlangt,

ob ber i^ampf nniä ÜU'djt geboten ift. - 5^ie -l^riifi'iU^ ift i'i" ^^^ft ber SctbftnerwäU

tung. 53ei ^lU'Z-'übnng biefe^ 9}ed)te« mufj ber Ginjeine fid) aber bes ct()ifd;en G^a^
rattere ber Strafe unb ber 2?egnabignng beJiniftt fein unb bcnigemüfi ffine Gntfc^ci:

bnng nad) fittüd)cn ^Dlotiben treffen. 9Jlit ^cbung be§ ibeaien 'Kcditi-gefüftlS ift auc^

für "bie ^u^unft ^i"*-" »oeitere 5iu^barntad)ung ber frnd)tbaren 3bee bee 5tnttag^red)t§

ju fjoffen.

SorjngöWeiie auf bem föebiete beö Strafrec^t§ fommt eine Äranffieit in unferem

SJolföIebcn jur Grfct)einung, üon bereu ?lU'öbef)nung man feiten eine rid;tigc Ülf)nung

!^at: ber Slberglaubc. iltnnnl)aröt t)at fidj ber 'Jtufgabc unterzogen, bie auftretenben

Stjmptome ju fammctn, mit befonbcrer 9tüdfid)t auf bie '4>roüin,z ':preni3en, in ber

Sd^rift: „Die proklifdicu folocn ks Älicrglaiiiiciis'' (.^eft 97—98;. äöir finb bem

S3erfaffcr für biefe reid)lidjc 9Jlateria(tenfammtung anwerft bantbar. ßird)e unb Schute

!^abcn {)icr nod) nngefjeucre 5(nfgabcn unb toor "ilUem mag bie fatIjolifd)e ßirc^e ed

fii^ angelegen fein taffen, ben Ijeiltofcn Slberglauben Wenigften^ nic^t o|ficiell ju pflegen

unb 3U unterftü^en.

3luc^ bie ßunft gef)t in ben bcutfdjen 3fit= unb Streitfragen nid)t leer au».

ßubolf OSenec befpridjt in bem ^Beitrag: „Das Dcuffdic flicafcr unb bie lUformfraije"

(6eft 99) bie Sdjäben unfere-3 t)cutigen Sbeater^ unb Warnt bor bem &iauben, aU
ob mit einer Xt)eaterafabemie auf einmal 3(lle>5 gut werben würbe. Sdiasicr mad)t

in ber Sdjrift: „Ucbcr btc mobcrnc Dctilimalsmiitl)" (.!peft 103) fef)r bead)ten§wcrtl)c 33or=

fc^liige 3ur SSermcibung tiiclfadjer f^cl)ler bei ben jur SJlobe geworbenen 3^enfmat§=

ettid)tungen füt gro^e unb tleine ÜJÜänner.

Gnblic^ fei noc^ auf bie Sd)rift üon: 1^ciit;c: „Ucbcr bie frcmbuiötter im Dciilfdjcn"

(^eft 106) Ijingewicfen , weld)e bem Ueberwut^ern bce^ (^temben in unfetcr Sprache

mit Sac^funbc entgegentritt.

IL |lüll{0niirtl|fil|aft, |inamioifffnfri)aft untStfltiflih.

A. S5üd^erunbS3rof(3^üten.

36. % !C. i^iidjev, i'ioft unö IcIcgrttlJfjic im Scttücrfc^r. aSerlin, g^erb. 2)ümm-
let'ö a3erlagebucf)t)anb[ung. 1879. 158 S. (2 Ü«art).

9teferent will ]\d) bem of'-'ccff bicfer 3fitfd)rift gemafe barauf befd)ränfen auf

bie genannte, fid) al§ „Sfiä.je" be.^eic^nenbc unb aui einem im ^uni biefeB ^a^rca tjot

ber ©efeEfc^aft für C^rbfunbe in ^Berlin geljaltenen 33ortroge l)ert)orgegangene Schrift

aufmerffam jn machen. Sie Schrift bes auf biefem ©ebiete bcfannten @el). Dbets

poftrat^ Dr. O'if^)'^^ '"^i^ — fo bemerft ber ^err S3erf. auc-brücflic^ — nichts 5leuei

bieten unb ben ©egcnftanb nic^t erfd^öpfen, t)ielmel)r nur bie 33ieifeitigfeit 'unb

5'iac^'^altigleit, mit weld;er $oft unb 3;elegrapl)ie für ben SBel töerf e^r ber @Jegcn=

toart wirfen, flarftellen unb gewiffermaßen ben befannten 35ortrag Stepljan'» übet

SBeltpüft unb Suftfc^ifffal^rt (^Berlin, Springer 1874) ergänjen unb erweitern, in§=

Befonbere mit iKüdfid)t auf bie . in biefen Safjren erfolgten Umgeftaltungen ber qu.

SSerwaltungsjWeige, ber Scrfdjmel^ung beiber unter (Siner .Leitung, unb ber 5luibil=

bung ber internationalen 33erl)ältniffe.

öerabe biefer jweite lijeii ber Sd)rift („Drganifation" ©. 9.3—124) bürfte tion

befonberem ^ntereffe fein: wdf)renb ber erfte 2lbfc|nitt ÜJtittel nnb SBege ber '^ofl

unb 2:etegrapl)ie fc^ilbert unb fo iit biefer i^oxm bie betreffenben 3lu§fü^rungcn öon
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Ougcl (in bcffeit trefflichem 'Jlufialje in bet 3"tff^tift bcs prcii^ijc^cn ftatiflifc^cn

Jöuteaug 1864, 2. 113 ff-) »"b tioii 2ar im allgemeinen 2f)cile ber „3.<erfct)r»mittel"

illuftritt, gibt bet jnicitc 'Ülbii1)nitt ber Srt)rift einen cjcbvängten Uebcrblicf übet bic

gntlvicfehincj niib bic C^riinbiätie bfö SÖcltpoft: nnb bce 'JÜlcjemcinen let cgrapl)cn:
9J er eins: bic Ichtevcn (Erörterungen bilbcn bat)cr eine Icirijt ucrftänblirije C^rganjung
JU bem in biefem .riefte iierDffentlicl)tcn 'Jlrtifel über bic l'onboncr 2ctegrapI)enton:

Tcrcn,^ nnb finb, in-jbcfonbevc im .riinblicf anf bic 5üorgcf(^id)t c berfelben, bort in

•In ber l'iteratnr p. 10")) nacl)yttrngcn.

2^cr Sc^lu^abfc^nitt, »ueldjcr eine ^icifjc ftatiftiirijer Taten bem ':]Jnb(itnm in gc=

fälliger fyorm 3ngän9lid^ macl)t, eröffnet auf Wruub jener 3at)tenmiif5ig bargeftellten

6rfal)ruuivJtl)atfarf)en einen "Hu-jblicf auf bie fulturelle 5^ebeutnng jener ^nftitute nnb
auf bie 3?e]iel)nngen iirifc^cn ben geiftigeu ^ntfreffen ber (^cfellicf)aft nnb ben ^cftre=>

bungcn nnb l'eiftungen ber \!lnftaltcn bes SBeltDcrfcljre. D. i?irc^enl}ei m.

37. Xftun, Sllt)fiün'5, ^Tic ^iiDuftrlc am ^Ulcbcrrlictu uiiD ilivc ^Irbcitcv. Sreci

2l)eile. (i^rfdjieuen in <i;i1)molter'6 ftaat>j= nnb iocialUMffenfc^aftliriien [yorfc^ungcn

al-5 .ipeft 2 uub 3 be-:< II. Raubes, ^eip^ig, Xunrfer nnb .iiumblot. 1879. 8.

218 nnb 262 2.
Ifin Xl)eil be>3 öorlicgenben auc-gcjcirfjnctcn 2öer!c5 ifl ben ^efern biefer S^iU

firift bereit'? bcfannt burc^ ben "Jlnffa^, lueldien 2l)un im erften .Fieft be-;- ^fl^rgange
1879 bc-S 3f<ifjrt)n_d)-3 unter bem 2itct: „Tic Cü-efclber Seibeuinbuftvic nnb bie Ärifi^",

"^at erfc^cinen laffen. !JBir muffen lion Uürneherein liev5iri)tcii, einen nud) nur einiger;

ma^en genauen, bem (v5ang ber 2t)un'fd)eu llnterfnd)ungen fotgcnben XHu-^^ug bee

2Berfe^ \n geben. Tic 'Jlrbeit ,^eigt genau bie ^J^civegungen, ivetdje bie »on if)r gefd)it=

berten ^nbuftrien feit il)rcr C^^nifteljung bi-> auf ben i)eutigeu 2ag crfc^üttcrten, — einen

ciuigen 2iV'd)fet be-? fölürfce unb llnglüde^, tiortl)eilf)ofte uub untiortlieilf)aftc .i?on=

jlcüationen , OJcformeu unb Ofeorgauifationen nad) tcd)ntf(^er unb focialer Seite l}in,

günftige unb nngünftige Äonjunfturen, »rtunbcn ber {yi^cbc ober bei l'eibc-?, oft für
bie '•Arbeitgeber allein, oft für bic xUvbcitncljmcr allein, oft für beibe, t)äufig mit an^

beren ©rünben unb 2Birfungcn, l^orgönge, bic in ber bctaitlirteu 2d)ilbcrung bes

33erfaffcr$ fo an3ief)enb unb in feiner SJBeife ermübenb irirfen, im 5tn«iug aber DicU

lcid)t eine ircniger günftigere SBirfung aufwerten. 2ßa^ ben Sinf^ö^t ber ,^lpei 3?änbe

im ©ro^cn unb ©anjcn betrifft, fo befaf^t fid) ber erfte mit ber linfsrtjeinifd^cn 2erti(=

inbuftric, .^unädjft mit ber 1)lad)ener 2uc^inbuftric unb fc^ilbcrt ^uerft bic panbipcrfs:

mäßige 2i)ebcrei, bic 3"nttwerfaffung ber Sßeberei, bie Drbnung bee ^Betriebs, bie

Stellung ber ''.?trbeiter ,5nr 3"* be^ 3i'"t^^''9i"i'^nt'?/ bas (£rftarrcn uub ?lu->artcn ber

3nnftorganifation uub ben tlicit? bamit unb t[}cib mit anberen @rünben ,]ufammen=
l^äugcuben i»erfall biefer ^ubuftric. W\t ber fran,pfifc^eu .V^errfdjaft ergibt i\d) fiir

5lad)en ein neuer 'iluffd)uning; bic alte, überlebte 3"nftt'erfaffung muf3 bem liauk-

inbuftrietlen unb allmä'^tid) and) bem Jatirifbetrieb mit feiner DoÜftänbig onber-:- gearteten

Crganifation ireid)en. 'Jln Stelle ber cin,5clncn OJicifter treten eigene S^erlegcr ober

.ßauflcutc, bie ben i^ertrieb ber 2üc^er bcforgen unb bie SBeber befc^äftigen. Und)
bic ''Xbfa^ucrtjältniffc locrbcn anbere, günftigere unb blül)cnberc aU üortjer; aber anc^

bic ?lrbeiterocrl)ättniffc tt>erben Dcränbcrt, uub ]]vax biefc if cfenttid) jum Scl)lcd)tern —
nieberc l'öl)nc, "Jtu^nütjung ber 'Jlrbeitcr, ?lnipcnbung bes 2;rudfl)ftcm>3 n. bgl. bilbcn

6i§ ^um 6nbe ber 40er ^ai)xc eine traurige Signatur jener ^^abrifen. 6inc günftige,

freitid) nur allyt für,] bauernbe Lfntnndlung brad)tcn ber 3ni>i'fti;if , tt^ic ben in i^r

58cfd)äftigten bie ®lan,jjat)rc 1870—73. 2l)uu fd)ilbert bic iJBeruf§tüc^tigfeit ber gatiri^

fantcn unb ^Irbcitcr, ben moralifi^cn Ji^"^' ^i^" i'f biefen beraufc^enben 3fiten ent=

gegcnbrnd)ten , bie 3lrt, irie fie biefelbcn an^jnnütjen tierftanben, ben '•.?lnffd)nntng unb
ber fRürfgaug ber ^nbuftrie in ben plö^lid) fotgcnben 5iott)ja()ren, bie SlMrfungen ber

Äonjunftur auf bic >){rbeiter. 6in eigener 'Abfcfinitt ift ben gegeuhnirtigen 2Bof)nungö:,

5?ebcn'?: unb (finfommcn5tiert)altniffcn ber 3lad)ener 9lrbeitcr gcnnbmet, bem ein eigener

5lbfcf)nitt über bic Sage bC'^ lyahxitanitn^tawbc^
, feine (?ntftel)ung, feine gegenwärtige

^^ijliognomic nnb fein 5öerl)alten gegenüber bem 3Bec^fel ber letjtcn ^ai)xe folgt.

Ta^ ,vveite t'Rapitel Dcfjanbelt bie Iiufgrl)cinifd)e Scibcn= unb Sammetinbuftric

mit bem .g)auptfit[ in (Frefelb unb ift ben l'cfern bicfcr Sc'tft^i-'iTt nad) feinen inter=

effanteften 2l)cilen befonnt. ''Und) i)\cx fc^rft ber 3]crfaffer eine ÖJefri)icf)te biefer ^n-
buflrie tjoran», in ber er i^re (httftc^ung on« ber ßeineninbnftric p (fnbe be^ 17. ^aifX:

^unbertl, i^re Crganifotion ^ux ^nt bei 3Jionopol§, bie allmäl)lid)c Gntftefjung ber
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nöt^igcn Ä2)itfö9eipci;bc unb bic 23erfanuug ber fiaufmannjdjaft fc§i(bett. ^m britten

ßapitct füljrt un§ Jfjun bic Saumiüoflcninbuftvic in ©tabbaci) unb 9te^bt öor unb
befatjt fid) .yicrft mit ben üü'^^cmeinen iBcrl)d(tuiifen bct ;3ubuftric; er bcttat^tct Une
bei ben übrigen 5lbitf)nitten .^uerft bie föeirfiidjte ber 3?aumifoUeniubuftrie, bann ben

^abritanteu in feiner breifad)eu (Siijmfdjaft atä ledjuifer, Kaufmann unb ßapitatift
(lingetjenb jcigt er une bie Sage ber ^öbrifarbeiter nad) ii)ren J^cbenc^bebingungen unb
2öoI)nungSöerI)ättniifen, bie grauen^ unb ßinberarbeit, bie Söirtungcn ber GJeietjgcbung

über ^aiirif: unb Sd;uttreicn, bas ^nftitnt ber ^ibrifinfpettüren , bie gegenunirtige

gegen trul)cre Reiten I)umanere 3)auer ber Sirbeit^jcit, bie Ji^örifinfpeftion ber Öegeu:
wart, bie 5^ot()menbig{eit unb %ü it)rer Dleform, bic Sieform bc^ Sd^ulwefene, fowie
ber gan.^cn ntttid)en (Jrjiefjung unb Se()anblung bce- ^Irbeitcrftanbe».

3m uierten i"tapitel fd}ilbert ber ä^erfaficr bie aüerbings uic^t je'^r" Bebeutenben
2lrbeiter6ewcguugen in Srefetb unb Stabbacf) unb ben fatfjotifc^cn Socialismua in

Stallen, bie (eitenben ^^-^erfünen beifetben, une bic ®efd)ic^te feiner (^ntftcljung unb feine»

Untergangcö.

^m 3ivciten 3?aub fütjrt uu^ ber 9}erfaffer in ben „Sii3 uralter öifeninbuftrie"

,

in hü'^ bergif(^c Saub, nad^;SDlingen unb jucrft in ba-S bDrneljmfte @cirerbe Solingen»,
in bie ö^abritation bon btaufcn ^Baffen, bie 2d)liiertfa6rif unb bie ÜJlcfferfabrif. 3>on

Beiben gabritatiomi.VPeigcn tt)eilt um Xt)un ,^uerft bie Sefc^idjtc mit, bie ö}cfd)ic^te

be§ l^anblrerfemäfeigen SBetriebcö unb beffcn Verfall, bic SicftanratiDUäDcrfuc^e bon
1687, ben ^ausinbuftricüen 33ctricb unb bie yo^uftrcitigfeiten im 18. 3afirf)unbert.

(Sin eigener 3tbfc^nitt gibt uns intercffaute 9iuffd)iüffe über bie künftige Serfaffung
biefer ©ewerbe; er fc^itbert genau bic Ginricbtung ber 3unft, i^re 2JerlpaItung unb
gewerbliche 9tec^t5pfl_cge, bic ©ewerbc^eic^en unb bie fünftigen 9tci^t§inftitute.

Ütene 9{eorganifationöüerfnd)e Inüpfcn fiel) an bie 5luf(}ebung ber 3iinftDerfaffung,

welche biefe ^nbuftrie ^u Slujang bcö 19. ^ja^rljnnbcrtö erlebte unb bie uns ber Ser?

faffer iljrem 3nl)altc nac^ borfü^rt. Gä beginnt bie 3cit ber g^abritjeic^en, ber öanbelg;
fammern, ber ©eroerbegeric^te ; bie ßaufleute, UH'lc^e ben örport ber Solinger Söaaren
beforgen, iljr 5Berl)ältniB ju ben 5lrbeitern be» f}au§iubuftrietlcn SBctriebs, bic tec§:

nifc^cn 3}cr^ältniffe ber Solinger Sewerbe, wie bie l^age ber 'ülrbeiter werben cingel^eu;

ber 33etrad)tung unterzogen. 23on ber Solinger •Bd)Wnt- unb ÜJlefferfabrif wanbert
ber 23erfaffcr in bie Senfen: unb .ßleinfc^mieberci bon ^{emfc^eib. ^iud) '^ler l)anbelt

ein eigener 3lbfc§nitt bon ber 3u"flö"faffung biefer ©ewerbe, ben ber Stellung ber

mobcrnen Äauftcute, bon ber 2ed)nif im ^anbwert unb in ben (Gabrilen, bon ber

Beutigen ßage ber 2inf*uftric, bon ber ßage ber Col)narbeitcr unb ber felbflftdubigen

ÖJicifter. 2)aö britte Äapitel gibt uns ein Silb bon ber Jcrtilinbuftrie in (ilberfelb

unb 23armcn nac^ ben einzelnen [yibrifatiousjweigcn. Sui^^ft bcfd)iiftigt fic^ %i)un
mit ber ©arnfübrifation unb iljrer ©cfd)id)te, bann mit ber äöcbcrci in iljrcn bier

UntcrabtBcilungen alö Seineweberei, ^Baumwollen- , Sciben= unb SBoUenweberei nebft

ben gcmifd)ten äßebereien, ber ^Banbwirtcrci unb 9tiemenbrel)erci unb bereu ©efc^ic^te,

fowie Stellung berj2trbeitgeber unb 5lrbeitue[)mer in bicfen ^nbuftrien. j^ae üiertc

Äapitcl bcBanbelt ba» gewerbliche SilbungSwcfcn am 5iicberrl)cin
,

ge'^t genau auf bie

einactuen Schulen unb bic 3lrt bee in benfelben gepflegten llnterrid^t» ein, unb bc=

trachtet im 3lnfc^lu^ baran bie Eßerfaffnug ber 5Jlobe= unb ßunftinbuftrie. 2}en Schluß
be§ ganzen SBcrfc-j bilbet eine ,5ufammenfaffenbe St^ftematifirung ber gewerblichen Se:
tricbftformcn. — Saä ift in gröbftcn Umriffeu ber 3"V^t bcö Xl)un'fc^en SBcrfe».

3irifc^en beiben SBänben bcftcBt barin ein merflic^er Untcrfd^ieb , baß ber erfte Sanb
fic^ mefir auf bem focialpolitifc^en, bagegen ber. jweite fid) mc^r auf bem öfonomifd^s

te^nifc^en ©ebiete bewegt.

^a% für 2;eutfcl)lanb fein einziges berartiges .^ufammenfaffenbeä SGßerf eriftirt,

wie e^ %i)un in bicfen äwei Säubcn geliefert ^at, beftimmt un» bon borne^erein. mit
erljö'^tcm ^ntereffe an bie Seftüre bcffelben ^eranjugel)cn. Unb man barf entfc^ieben

behaupten, bafj ber 33erfaffcr bie (Erwartungen, bie man feiner ^Irbcit entgegenbringt,

nid^t nur befriebigt, fonbern biclfap^ auc^ in nicf)t geringem ÜJla^e übertrifft. (Sr 3cigt

ixä) feinem Stoffe burc^aus gewac^fen, er liefert eine ausgejcicBnetc , alle einfc^lägigen

33erBältniffe umfaffeubc ÜJlonograpl)ie ber nieberr^cinifc^en ^nbuftrien, er bel)errfd)t

ebcnfo bie tec^nifc^c, wie bie Ijanbclepolitifc^c, focialpolitifc^c unb nationalofonomifcQC
Seite ber ^rage; au(^ über bie ©efc^ic^tc ber einjclucn ©cwerbe, o^ne bereu 2)oran§=

fc^idnng un» biete cigentl)ümlid)c (Siuric^tungen in ben gcfc^ilberten ^nbuftrien, 3. SS-

bie 2lrbeitötl)eilung ber Solinger Subuftrie, bie ?lrt bes S3etriebö biefer Jabrifgewerbe,
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d|toet bcrftänbtic^ unb rätf)ielf)att cjcbtiebeu wären, qibt et genügenben iJlufjct)(ufe. füieU

eic^t linire es gut gciucicit, ujcttn bcr SSerfaiicv für bicjcnigcii ^cicv, ii'clcf)c mit ben

ed^nifc^cn (iinrii.i)tiiitgi.'n unb "Xii-jbriirfcii iiid)t gcttaiu'v uevtraiit fiub, eine fiu;^c "Hu»-

inaubcrictjiutg unb (Jiflüimig bcriclbeit uoraucHV'iiticft obcv beigefügt ()ätte, luic n e^

m .vreitcti ijanbc ttjeiliueiie gethait l)at. '-Jöa-:? bem Söerfo befoiiber-i yir ^intc ge=

:eic^t, ift bic blül)cnbc, ici)unmgiiülle, äiißcrft lebciibige 2prart)e. 'JJtau iiet)t berfelben

in, baß il)t Sc^rcibec mit gaiiscc Seele bei feinem ÖJegcitftaube ift. Sdjilbcningcn,

üic bic bcr (^lait]= unb 'Jiotliiabre 1870—78 in bev O'tefelbev ^nbiiftrie, luie bic bcv

3age bcr "Jlrbeiter in bcr ".llac^cncr ludjinbuftrie, nne bic ber fücialcn 3"ft'i"bc bcr

Jtemfc^eibcr '.Jlrbciter unb be-j '}{emfct)etbcr iöeibe-S — eine uon htn n'cuigcn crfreu-

ic^en — jpirfen ungemein fcffelnb unb erfrt)üttevnb. SAJir fönnen c^ bem UJcrfaffer

tac^fcbcn, wenn er, burd) feine augenbtidlid)c Unterfud)ung ober 2d)ilbevung ganj

ieljcrrfdit , mand)mat ]u SBicberfjDiungen neigt unb in bcr '^Inorbnung be5 Stoffes

ntiigc ,^el)(griffc bcgcfjt.

Xa^^ OJlateriat ]u bcn \\vn 'Rauben antnngenb, fo ift baffclbc vi-'cifclt0'5 miil)fam

»rtporben. Tic ö}efd)idjte bcr ^nbuftrien, befonberc' für bai> 19. 3al)rf)""bcrt, beruljt

junüc^ft unb öor allem auf bem Stubium amtlid)cr '.Hftenftürie, theilc« bcr tbniglid)cn

IRcgicrungen ju ?lad)cn unb Xüffelborf, tliciU:' ber 2?ürgcrmeiftereieu, tl)eil>j auf amt=

ticken Leitungen, 23erid)ten üon .!öanbcl>jfammern , 3JUttt)eilungen uon '4-^riüatcn jc.

2)ie Untcrfuc^ungen unb Sarftellungen über ben gegenunirtigen Staub bcr ^"buftricn

in SBc^ug auf 2cd)nit unb Drgauifatioit, über bic Silbung, Iüd)tigtcit, fociolc SBirN

famfeit bcr fyabrifanten , über bic S^cbcus':, 3i^Dl)nungö: unb gcfellfd)aftlicbcn 5yer^_ält=

niffe bcr 'Jlrbciter, über itire materiellen, intclleftncllcn unb fittlidjen l'eiben, SBünfd^e,

SJoryige unb ©ebredjen berubcn auf perfönlic^cn Grfaljrungen, U'eld}e ber äU^rfaffcr

bei längeren "ilufentbaltcn unb SBanberungen in bcn gefd)ilbeitcn ^"buftricbc^irfen

lüäbrcnb bcr ^ai)xe 1877 unb 78 in ber "(55cfellfd)aft unb unter 33eit)itfe non Sad);

funbigen au.? allen Stäuben, Staate-: unb '•4>üli,^eibeamten, fyabrifanten, ßaplänen, in

bcn SJereinen ber ^nbuftriollen unb in ben ßncipcn ber 'ilrbeiter fammcttc. Gl gcl)ört

ein nid)t unbebeutenber GJrab üon, 5Jlutt) unb Selbftücrtraucn baju, in ber gegen:

»artigen, non fociaten (jrbbcbcn erfd)üttcrnbcn 3i-'it in bic (Bruben ^n fteigen, obne

bic fd)lagenbcn 2Better t,\i fürdjtcn; cbcnfo erforbert c« ein ^obee ÜJInft oon tcc^nifd)cn

nnb Dfonomifd)cn .ßenntniffen , öon Sc^arfblid unb 9}orurt^ciUfrcif)cit, in bcr l)er=

lüirrcnben 3)icngc tion Umftäuben unb Serf)ältniffcn, Wcldje ben GJang einer ^n^iifti^ic

beeinfluffen nnb ouf [yabritcn, fyabrifantcn unb 'Otrbeitcr if)rc t)erfd)iebencn 2Birtungen

ausüben, ein flarcs llrtbcil ^u bebalten, bcn Erfolgen unb 2)iif?erfolgcu bic rid)tigen

Urfadien unter^uftellen, bic bcrrfc^enbcn S^ntcrcffcnfämpfc ',u unirbigeu, auf iljr rid)tige5

unb berccf)tigtel ^Jtafj ,yt prüfen. 2;er iiücrfaffcr l)at feine Unterfud)ungen aus priuater

2fnitiatiüe yi rein gelebrtcn ^werfen unternommen. Sein ^id war babei eine ob =

jeftiDc Xarftcllung bcr inbnftricllen unb bcr ^ärbcitcrüerbättniffc. .i^at er bicö ^id
erreicht? ;^m Slllgemeinen wirb man bic 5'^age entfc^icben mit ^a beantworten

bürfen.

ÜJian ficbt aub allen 3^1^'^»/ ^<^\i ^^r l^rfaffer fic^ bcmüt)t, ,^u einem objeftiöen

Urtbeil ]u gelangen. fSiot)i ift ci möglich, bafj er bind) bic cntfe^lid)en, ben eng=

lifc^en fyabrit^uftänben ber 30 er unb 40 er ^aifxt nicbt nad)ftcl)euben 5!JtiBbtäuc^e in

einzelnen ^^abriten, wie ]. 33. bic 9]erwcnbung bei äJorfdjufja'efen^ in bcr Grcfclbet

3nbu_ftrie biö in bie 60er ^ai)xc unfcree ^tabr^unbertä , burd) bic 'iJlu^bentung bee

Xrudfriftcme in Solinger /yabrifen bi^ ungcfäbr in bie nämlid}en ^ab^C- ^"^ci) i>ic

?tu5nüt!ung bcr Äinbcrarbcit unb bic mofjlofcn ^Jlrbeite'ieiten ergriffen, and) für bie

übrige 3eit eine bcröotragcnbere Xbeitnal)mc an ben Sc^idfalen bcr ?lrbeitcr, bcfouber»

ber t'obn-- unb ^ßbrifarbeiter unb =?trbcitcrinncn nimmt; e^ ift beutbar, ba^ er iu
üicl auf bie ^(uefagen bon .löanbwcrtömeiftcru unb 'Jlrbeitern fid) oerlicß, baf? er bic

Äonjunfturen unb bie politifd)en (ireigniffe, wie a mancbmal fdjcinen will, ntd^t

genug bcrürfficbtigtc, ba^ bcfonber-j feine 5tnwcfcnl)cit wäbrenb anwerft gebrüdter 3eiten

imb 3uftänbe fein Urtbeil oft bunfler färbt, aU e^ fein follte, — aber alle? bae ju^

gegeben, mu^ bcr Xbun'fd)cn "Jlrbcit bod) ber ßb^i^afif^ ber Dbjcftioität bnrd)au» ge:

wabtt bleiben. Seine Urtbcilc fiub im ÖJan.jcn fo woblbegrünbet, fein 5Jlatcrial fo

gewiffenbaft gcfammclt unb benü^t, and) Ijänfig mit Dcrläffigcn 3i^ic" geftü^t, baß
man über flcinc Ucbcrtreibungcn binwcg febcn !ann. ?lm geretbtcften finb febcu:

faE« Xbun's Urtbcilc über bie ^rt, wie'bie gal^i^i^inten unb ^ilrbeitcr bcn tollen

©ommetnai^tltraum bcr ^abre 1870—73 unb ben barauf folgenben pf)bfifc^en unb
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mora(tfcf)en Äa^cnjamtncr erttugett. ^ier tft Sicf)t unb ©ci)atten burcf)auä glcic^Iieittid^

Dertfjciit. 5)lan mu^ bicä zugeben, obtüo^C 2f)un'« Urt^eit über iinjcrc bcutfcf)c nicbet^

r^cituirf}e ^nbuftric, über unfcrc ^^brifanten itnb 5lrbeitcr ind)t immer günftig, f)äufig

jogar biirrfjaui' abfpred^eitb tft, Wenn er and) ,511 n.nebert)oItcn 5)iatcn betont, ba^ es

bort feit 20 ^sabrcn xmenbttc^ üict bcffcr gelporben jci. lex gröfjtc %hdl bcr ^JUß:

ftänbe in ber rtjcinifcben ^nbuftrie bernbt, toie bcr äJerfaifcr nadjireift - nnb ee bürftc

bie» and) ber bentjdieu ^nbnftrie anberanirts atö (Srf(ärung5= unb ©ntjc^ulbigungögrunb'

btcnen — , t()ci(§ auf it)rcr 3ngf"b, auf ÜJJanget an Äapital!, tt)ci[5 aud) auf Uiangei

an SBitbnng, Stanbe§ct)re unb faufmännifcf)en ßcnntniffrn, oft aud) auf 3)iauge( an
2cd)nit; er tveift narf), baf? Tentjd^tanb in ber 33ereblnng bes Äunftgewerbeä fein 3ict

fu^en muffe, um an6 ber berüdjtigten ^^robuftion billiger nnb fd)led)ter.2ßaaren jur

5Probuttion eigent^ümtid)er, guter, preiöiuertbcr SBaaren ,fid) cmpoi7,nidiroingen. *2tui

S^'^uu'^ (Sc^lu^ttiort, bem (iirunbgebanfen, ber fid) eigentlich aU ber rot^^e ^aben burc^

ba§ gau5e SJßerf f;inburd)3icl)t, mögen bie 5n^"fti^''^il'^n i'^) eine ^e^re yief)en , mögen
bie einfluf}reid)en -Streife, bencn bie Sorge für beutfdjes öottöttjirtbfd)afttid)e^ 2ßo^(

antertrant ift, bie troblbegrünbete (irfcnntnif] fcböpfen , baf3 bie beutfcbe f^abrifation

be^balb f)iuter ber fran,',öfifd)en unb engtifd)cn um je eine Stufe ,3urürtftef)t , weit bie

2ed)nif bei uns mangelbaft, weil fie in fatfd)en f)äuben liegt. 2Bät)renb in ^.'^anf:

reid) unb 6nglanb bie ;3ubuftric in ben -fiäubeu ber aec^niiE rnl)t, rubt fie bei un»
öielfac^ in ben .'P)äubeu be§ .öaubel«?. „2)aran§ folgt eine geringere ©efammtprobufs
tihität, ober bei gleidjen ^^Nreifen gegenüber bem 5luötanbc fiub bie SBaaren fc^lcc^ter,

ungleicf)mäf5iger, unb geirätjren Weniger föeiinnn , ba^ bringt bann grofefDcialpolitif^e

@efal)ren mit fid), inbem um bin öcrbleibenben geringeren ©ewinn ber So^nfampf
um fo bcftigf^-" entbrennt!"

2)ie .ßonfequcnjen be§ fapitaliftift^^mafc^inellen ©roßbetriebS ju jie'^en unb ba=

burcb bie ©efammtprobuftioität ju er^öf)en, ift bie ^orberung bes Söerfaffer^ für bie

bentfc^e ^nbuftrie. Dr. (^f)eberg.

38. Sic gcoöuoftifrfiMigvonomifiJic Äartirung öcö SuüurlanDc^. ^ßon ^45rof.

Dr. Drtf)". ^Berlin.

Q^ war ein guter öebanfe, ba^ ber lanbwirt^fcbaftlidje Kentralöcrein für ben

Oiegierungöbcjirf 5|iotebam im ^ai}Xi 1861 bnrd) ein iprei-?anefd)reibcn bie crfte 3lns

regung ju einer geognoftifd)'=agronDmifd)eu ßartirung bee Sd^wemmlanbe^ gegeben,

inbem berfelbe eine ^^rämie Hon 500 2t)atern ©olb für bae befte äßerf einer „Sigrts

fulturgcuguofie" bewilligte, unb ein fpecielle'3 5Berbienft beö ^^rofefforö Dr. Ott^
in SBerlin bleibt eg, öom Staubpunftc ber 2ßiffenfc^aft in feiner Sd^rift über „3!)te

geoguoftifct): agrDnomifd)e .ßartirung, mit befonberer S3erüdfid)tt5
gung ber geologifdjen SerbiiUniffe ^Jorbbcutf c^tanbo unb ber ÜJtarf

Sranbenburg, erläutert an ber Slnfnafjme bes Ütittergutel gr iebric^s

felbe bei Berlin, a>crlag tion ©ruft u. ßorn, 1875" bie tec^nifc^e ©runbtage ^ux

Stuäarbeitnug beffcrer geologifdjcr nnb bi)brDlogifd;er ßartcn jur rid)tigeu filaffifi'fation

be§ Änlturbobeug gefC^affcn ,5U tjübcn. 3;ic obige, öon bem lanbwirtbfcf)afHieben,

ßentraltiereiu für ben ^Regierung^be^irf ^^otabam gefröute ^rciefcbrift ift aucb bie

5ßeranlaffung gewefen, ba§ ba^ t preu^ifc^e 8anbe5:Defcnomie:Äotlegium in feinet

XI. Si^ungeperiobe, im i^anuar 1866, bcfcbtoB:

„ben .f)errn SJiinifter .^n bitten, für ba» Sd)Wemmlanb gcognoftifcb = petJ^ci^'^fll^^if'^^

J^arten in Eingriff .^n ueljmen nnb bie 5tufnabnten, wo moglicb im Dlafeftabc Don

1 : 25 000, anjuorbnen ; ben .f)errn 3Jlinifter ju bitten, yir fofortigen ^nangriffnabme
bie Summe öon minbcftcnö 8000 2l)alern für bie erftc preufeifcbe Sofalaufnapme

iäl)rli(^ ;,u bewilligen unb bamit unter 4 2)irigentcn ca. 8—10 3ütfna^mcn fc^on

1866 beginnen ju laffen."

3)iefe 33orgänge Ratten jur fjolgc, baf? t)Dn Seiten be§ f. preufeifc^en g)anbcläs

2Jiinifterinme bie 9(nfertigung gcognoftifcfpagronomifc^er harten angcotbnct

unb mit beren ^Infertigung bie ,vt bicfem S^^'^^ gegrünbete f. geologifdje ßanbeS'

anftalt ju ^Berlin beauftragt worben ift.

9(ud bicfem ^nftitut finb benn and) bereite (1878) 9 gcologifd) = agronomtfd^e

ßartenblättcr au'^ ber norbWeftlid)en Umgcgcub üon ^Berlin erfd}ienen, weld)e unter

fpeciellcr ^tufficbt be§ Dr. ®. 2!. Sßerenbt unb" jwar nact) bem öom ^rofeffor Dr. Drt^
anfgeftctlten St)ftcm angefertigt worben finb. 2)ic nähere ßrlduterung biefe§ ©egen^

ftanbe ift in ben „3lbl)onblungen jur geologifc^en Spccialfarte Oon
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ßreufeeu uiib öcit t l)ütiufl ifc^en Staoteii. Sönnb II. ^eft 'S. S^crtin,

Öerlafl bcr ^ieumanirictjcii ßartcnliaubluiifl 1877" jiaci)uileji'it.

^lad) bcr Dom i^rofcijür Dr. Crtl) (\C(;\ebciicii Xcfinition uerl'tf()t man unter

Sc^hjemm lanb gcauiie loje, nueSünb, l'ciim, Dlerc\cl, lljon unb anbcrn bcftelicnbe

Stbmaiicn, U'cldjc firf) in bct ^Wcciel in tiefer liei^cnbcn ober un-nicj anfteii^enben, Ijmtfig

ebenen ©c^enben befinbrn nnb burct) iljre 3?cid)nffenl)eit anf bie 2lUrfnni'\cn bereiten

ÜBaifers ^inircijcn, n.H'lct)Cv bei feiner i^ilbnn^ uorvuvJU'eifc tbüticj qeu'cfen ift.

(ye finb alio bie luni ben feften ^"velvniaitcn nntcr bcnt (^iiiflnfie bcr äU-rluitterung

jerfc^ten ober lofe gciuorbenen !Il)eilc, U'eldje bnrd) ba-? 2Baffer abgefdjlremmt nnb
itt ben \U'iid)en ben Webirgen Uegcnben '•Jtiebernngen für geuuUjntid) in (jori^ontnlen

S(i^irf)ten abgefeljt ivovben finb').

(S-^ ift bcr ,^nmeift at-? '?lrter ober 3Bicfc bearbeitete Stoben , nnb je nadjbem

biefer Stoben Ijoriu^ntal ober geneigt ift unb je nnc^ ber ^immel-^ridjtung biefcr 5iei=

gung ift er bcr Ifinii'irfnng ber Sonne nnb be^ 2Binbc6 mel)r ober tveniger auh-

gcfe^t, unb felbft ber mit 33)inb Ijernnterfallenbe fRegcn U'irb je nad) bcr tRidjtung bcr

Steigung fid^ iierfd}iebcn bagegen Herhalten. 3i^cr baber 2?obenmaterialien be-5 2(^iuemm=
J^anbe* pertvertt)cn nnll, bat ÜJlctbobe, ^eit unb Dlanipnlationen benfelbcn an^npaffen,

tpoju er, bei ben im ftro^en anejufübtcnben 3)ieliorotionearbeiten nnb b'^ufigcm

2Bcc^fcl ber geologifdien Sd}id)ten, obne gute .ßcnntnif? bcr (ctjtcren weniger gut im
<ctanbc fein irirb. Xenn ebne bie iienntnift ber geologifdjcn ©rnnbtogen eine^ ^0=
benö in ^e.^ng anf ?^eiuerbcgcba(t bcr Cberfrume unb bc-? Untergrnnbe^, fo ivie ber

Sage, ^ieignng unb Ü5rnnbfcud)tigfeit, bleiben nur im Unflaren über beffen eigentlichen

Äuiturwertb. — Xiefcr Wcgenftanb ift öon einer inet groHeren nationatötonomifc^en

3?cbentung, aU biefcs für ben erften Slngcnblirf erfdjeint, unb fftib e>j fiicx bor allen

Xingen bic iUTUialtung^bcbiJrbcn, n^clc^e berufen fein bürften, bemfelbcn baib in alten

(Staaten praftifd) näbcr \u treten. —
lieber bie lanb= nnb forfttinrtl)fd)aftlicbe J8ebeutung ber 3lnfertigung gcologifd^:

ogronomifcbcr .(harten ift auf Öirunb bcr üorfte'^enb angc.^cigten Sdirift bc^ ^rofeffors

Dr. £rtb folgenbe G^rliiuteruug .^u geben: Xer obcrflädjlicb ben '4>flnnsen ,3um ©runbe
liegenbe '.Bobcn ift in bcr Siegel nid)t ju berftef^cn obne bic .Kcnntni^ feince llnter=

grunbe-:-, au5 ircld)em er gcnctifd) abjulciten, unb ti ift alfo junäd)ft bie geolo =

gifcbe ©rnnblage, tion uieldjcr tynbci, üon unten nac^ oben gcl)enb, aui=

gegangen »oerben mufe, iräbrcnb umgcfcbrt bie Cberfrume unb .^war namentlich bav>

in ben Xbälcrn angefammelte Sd^wcmmlanb faft niemals crflärt »Derben fann. —
Q% ift jebod) in pflan,^enpbi)fiülogifcber ^c^icbnng bic IBetracbtnng bcr Cberfrume auf
il^rer geologifc^en ÖJrunblage unb in ibrer cbemifcb=pbbfitatifd)cn ^öecinfluffung burd^

biefelbe nou großer 3Bid)tigfcit für bic prattifd)cn Xi^pofitioncn ber yanb= unb lyox^t-

tüirtbfc^aft ; bie genaue natnrn.nffcnfd)aftlicbe Äenntniß ibree S^cftanbcä unb bcr bamit
jiufammcnbängcnbcn (^inflüffe, fo irie bic S^eftimmung ber Ü)täd)tigfeit, in irclc^cm

Sßerbültnif; bie öerfcbiebcnen 3?ilbungen übereinanbcrticgcnb auftreten, fann nicf)t ent=

be^rt ircrbcn. (*•:< ift alfo ba^ gefammte Sprofil Dom oberen ^oben jur geologifdien

©runblagc nnb bie^ auf eine cntfprecbenbe Xiefe, beffen ßenntni^ biet bebeutfam ift.
—

'^.'irofcffor Dr. Crtb bat bier alfo bie d)emifcb=pf)bfifalifd)e ^efcl)affen^eit unb bic

gcologifcbe J?onftruftion be^jenigen Xbcilcs ber febimcntären Sd)id)ten be» 5?oben5 im
3luge, tvclcber bireft in ben 2Bur,5elbereicf) bcr angebauten fiulturpflan,^cn fällt, unb
ftnb barum namcntlid) aucb bic »yend^tigfcit^üerbältniffe unb bcr natürticf)c Sjorgang

ber cbemifcb=PbbfifötifiiK" "-Jlnaltifc bcrjcnigen oberen Sobenbcftanbtbcile , Don ber gco=

gnoftifcben 3}efci)affcnbeit bee Untergrunbe^ unb bem mittleren Staube be^ ®runb=
tpaffer^ unter ber (Srbobcrflädje nuibrenb ber Segetationi'jcit abbängig, nietcf)er 3nr Se^
reitung ber $flan;,cnnabrung crforbcrlid) ift.

3nbcm man ben Dberfldd)lid) auftretenben Soben an^ ju obcrfläc^lid) be--

f)anbeltc, ift iman überbaupt b^nfig an ber Cbcrflöcbc fi^cn geblieben unb bat ben

tieferen Schiebungen nid)t ndber treten fonnen. Xic 9lrferfrumc ift bemgemäfe nur im
Sßcrljältnift ^um Untevgrunbc cntfprcdjcnb ju beuttbeilen, it)t ßnlturwertb überbau^Jt

üom Untcrgrunbe in erfter ?inie bebingt.

Xic (vrucbtbarfcit be^ ftultnrbobcnc' i^ängt wicberum öon bem mittleren Stanbe
beä ©rmibniaffcr* ftäbrenb ber S^cgetationiperiobe unter ber Cbcrfläc^c be« 5elbe§,

bejüglic^ Don bcr J^^grofcopität bei ©efammtbobenprofite ab. S^^^ Grmittclung ber=

•) aJergl. „Sinilen gleicher ^ö^c" öon Cubloff. 'il'taa 1878.
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ieibcn fiitb bic Q)Jciiuiu]eit bcv uettifalcn 33caici\iuuicn bc^ örimbniafferi ,vanäd)ft in

bcn cfacnen 5l"i3"if^cnm(\fn an eiitu'fi'cn fotirten ^XUmftnt iinentbef)rti(l).

^ombinirt man bic SiBcfctjatfeiiljctt bcr Dbereit übcrcinanbcr tagernbcn SÖitbungcn

mit bcr H'ccf)ie(iibcn c\cotoc;iid)en ©runblagc, bcv 3Jiäc{)ti(\fcit ber ©runbfnic^tiflfeit K.,

iü cvc^ibt fid) bcuttid), iinc c§ 311 bcn größten Scf)itiietig{citcn füf)tt, wenn man bie

'•JUi^rftoffe einfeitig allein in bcn i^orbcrgrnnb ftcüt, nnb U'cet)a[b bie iogcnannte

„d)cmiid}e 2;üngung" bei bcn prattijc^cn i'anbiDitt^cn fo, icl)r in 5Rifettebit ge--

fommen ift.
—

2ßic not^ivcnbig abn namentlid) im Sntcrcffe einer rid^tigen ililaüi:

fifation bcö bcr lanb= nnb f orfttfirtl) jc^af tlid)cn Äultur unter;
worfcncn S^obenS cj ift, bicfe 2?eot)ad}tungcn auc^ auf bie llnterfuri)ungen bce

Untergrunbes auejnbel^ncn, ba^i jeigt bie 21)atiad}e, bafe bic SlhtTjeln nnierer Äultur;

pflanzen im 51rfer:, 2üicfcn= unb SBatbbobcn biö auf grofje liefe f)inabgel)cn, jogar

tief in bai unter bem 5Bobcn bennbticf)e ©eftcin einbringen , um bemielben 9iäf)ritoffe

p entnef)mcn, je nad)bem baffclbc uai^ feiner 5iatur, Scrtoittcrung unb 3f'^^l^"ftung

basn mcl)r ober njeniger geeignet ift.
—

ä>crbient f)ier nidjt immer Hon 5ieuem l)erDDrgef)obcu ju ivcrben , tva^ ber

weitfid)tige .ßarl Stitter in bem erften Xtjeile feiner Grbfunbe (Söertin 1817}

©cite 6 fagt:

„5iic^t nur ba§ atlgcmeiuc @efe^ einer, fonbern aller »efentlidien formen,
unter bencn bie Statur im ©rösten onf bcr Oberfläche be'3 (JrbbaUe, wie im
Älcinftcu jcber einzelnen Stelle beffclben crfd)cint, folltc ©egenftanb ber Unter;

fud^ung fein: bcnn nur am bem Vereine bcr allgemeinen GJefc^c aller

@rnnb= unb .^aujjtttipcn bcr unbelebten, tt?ie ber belebten 6rbDbcrfldcl)e fann bic

Harmonie ber gon.^cn, öollcn 3ä.^elt bcr G^rfc^einungen aufgefaßt Jrierben."

über tvüi 19 3a()re frül)er ?1. 0. A^Tumbotbt in feiner (Einleitung p „3ngcnf)ouq,

Heber bie (Srndbning bcr '^^»flanjcn unb ^^rtuc^tbarfeit bc^. Sobcn^" fagt:

„2ßir bürfen uu6 feiner Cnuficf)t in ben ^niomnicubang »italer ßrfc^cinungcn

rüf)men, tocnn irir nic^t nnabläffig hai Stubium ber tobten 9}atur unb bcr i)e-

tebtcn Dcrbinben. 6§ ift bie örbfunbe im S^crtjältnifj jur Diatur unb 3ur

@etd)icl)te bcr 9Jtcnfcl)en,"

beren 3iff''^'"' ^^^f' ^^- Crtl) f)inpfügt, aud) in bcn geDguüftifdicn förunblagen ge=

naucr erfanut unb öerftauben U^erben muffen; bicjenigc SBificufdjaft ber @rbc, beren

©cfc^c mit SBcjug auf ä>egetatiDn unb 2:f)icrlcbcn am fdjiincrigftcn, oft nur burc^

St)ntbcfe ju crtcnuen finb, n?elc^e ju bcn irrtt)iimticl)ftcn Sluffoffungcn unb fctjlrerften

imrt^fd)aftlid)cn Sdicibigungcn bi^ in bic ncucftc ^cit 3.>cranlafiuug gegeben bat. —
5m .^inblid auf biefc 2t}atfad)eu erfc^cint C5 im bolt'Jlinrtbfdiaftiic^cn Sfutercffc

,^iüecfmä§ig, 3unä(^ft in allen 5l^"fetljälern bcö ßaube^ mtnbcftcne ein tiipifc^ee ^rofil

nai^ bcr öom '4>rt>fcffDr Dr. Drt§ gegebenen Einleitung aufjunef^mcn unb 3ur all=

gemeinen ftcnntnife ber ^Bebolfcrung be§ Sanbc§ 3U bringen. 2:ie allgemeine SanbeS:

fenntniB trirb baburc^ ircfentlic^ bcreitbert nnb bie Cucilcn feiner natürlichen Oteic^=

t^ümer befannter unb bcmgcmö^ aucg beffer auögenu^t nicrbcn. ^n biefcm fünfte-

borf c« jcbod) nic^t öerfäumt tücrben, alle praftifd)cn ßrfa'^rungcn },u benntjen, ipelc^c

auf bicfem föcbicte ber 2ec^nif bereit» gemacht »Porben finb. Sebr mid)tig ift l)ierbci

bie ^^erfoncnfragc, »eil anjuneljmen, baf3 gcgcnluärtig nur ief}r wenige ©clc^rtc unb

2ed)niter fiel) mit ber Etnfertigung üon gcognoftifc^ = agronomifdjen fiarten unb ber

S5obcnanalt)fc befc^äftigt l)aben. Ge motten bicfe 3lnbcutungen oiclleicf)t genügen,

um namentlich aud) bie ©cometer auf bicfe« gro^e nod) in 'Qlu^fid^t

ftel)enbc Elrbcit§fclb aufmerffam jn machen. 5Bcl)5rben unb Äorporationcn,

meiere bemfclbcn 6cgcnftanbe im allgemeinen t)olf§ttiirt^fct)aftticf)cn^5ntcrcffe näf)er

treten teoUen, möd)ten babingegen jnierfmä^ig, mie bicjce auc^ öon Seiten be§ lanb;

roirtl)fc^aftlid)cn Ü'cntralöercins für ben Otegicrungs'beäirf ^potöbam gefc^cl)en, wof)I ben

SCßcg eineg Äonfurren^^Stngfc^rcibenö einfcl)lagen , roclc^cö bie Elbfaffnng einer

d^nlid^en ^reiöfdjrift , wie bicjenigc be§ ^^rof. Dr. Dxtt), jum ^S^dc 1)at unb fid) auf

einen bcftimmtcn ßanbcst^cil bejic^t. 2:enn bie Sac^e jclbft ift nod) 3U neu unb _cr=

forbcrt, wie wir weiter unten fe^cn werben, auc^ noc^ in tccf)nif(^er SScjicfjung gewiffe

Specialftubien, um einjelnc Sc^wierigfeiten unb Unflar'^citcn in ben bieljcrigcn fiarten;

Werfen ju befeitigen. —
Siefe erften Unterfuc^uugen unb bie fiel) an biefelben fcfilieBcnben Stubicn werben

bann aud) bie ©runblage jur Slusarbeitung einer ^nftruftion für bie 35onitirunga=
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:;unifiioncn bilbcn, \vdd)c hcn Icitnibcii Äommiifaricn bei 'Jliijfüfjning Don Sion-

iolii^ationcn ober Cfrinittctung fon (frtraiv:>tnrcn 5ur Seite fteljeit. —
2Bo-> ba^ 5l}crl)ä[tnifi "inni Cbcrfrume imb Untcrörunb betrifft, fo tfjcilt !Pro:

'i'ü^r CrtI), abc\efc{)cn Don ben oriianifcf)cn ^Beimengungen, bicfclbcn in Profile, bei

u'ildjen

1. bie feinerbigen 2l)eite nad) oben in OTenge abnehmen;
2. bie feincrbigcn iljeitc nnrfj unten in 5)h'nge Qbnel)incn;

3. bie feinevbigen 2l)eilc Dom näl)eren Untcrgrunbc nad) oben unb unten ()in

il)inen;

4. bie feinerbigcn ITjeilc nad) oben unb unten T)in 3unc()men;
5. Cbertrnmc unb llntergrunb bi^ 3ur größeren Jicfc annätjernb gleid)-

.,,:l)ig finb.

''I'rofil 1 repriifcntivt bievnadi im 33}efentlid)en ben allgemeinen 2t)pnä ber

norbbeutfc^en (fbene, iiHil;renb "^»rofil 2 in ber .Ipauptfadjc ben großen ?ylu^niebcrnngen

angct)Drt.

gotgen unr bcm l'aufe eine-5 großen 3"luffc§ Don ber Cncüe biS jur 5Tlünbung,

3. SB. bem !;in)ein ober ber Tonau, fo U'crben wir finben, ba^ ber (^einerbcge()aU in

ben fid) anfdjlieBenbcn 2t)nlern nnb bem Jladjtanbe non ber Cueüe ablinirtc« immer
mäd)tiger iinrb, bie ^iei'Unterlage immer tiefer unter bie Cberfläd)e t)erabfintt unb
cnbUd^ gan\ auf()ört. 2'ie 3unel)menbe laubnnrtl)fd)afttid)e ''4>rt»buttion-jfn(}igfeit i[t bie

natürlid^e ivolge biefes geologiidjcn '4>T0ceffe>: , bereu 6'I}aratter, ivie id)ün bcmerft, in

allen ^lu^tf)alern , mit Siücffic^t auf bie S5erfd)iebenl)citen be-J öJeföÜeg unb ber geo;

gnoftifc^en ^"finnmenfeluing bec- abgelagerten 9?übens', immer berfclbe bleibt. — I^eilg

bie Konfiguration bec' icrrain-5, tfieit?- bie 3i'fa'"in"iifi'ii"9 ^f^ ®cfteiu§ in ben ®C:

birgen unb bie »on ben "Jiebcnflüffen beraulafiteu (f'rolioucn unb 51>erfd)lcmmungen,

taffen nun felbftrcbenb Diele Sicränbernngen in ben ein3elnen -JUeberung^böben 3U,

bereu Älarlegung nur burd) eingebenbfte lintcriudjungen ermittelt irerben fönncn.

Sei ben ^4>vofileu ber ^toeiten 5lbtl)eilung l)at onne 3^"ff' ^^^ ÖJrunbfeud^tigfcit,

alfo ber mittlere Staub h(-i GJrunbniafferÄ unibrenb ber SBegctation^'periobe, ben

größten öinfluB auf ben Iüublrirtl}fd)aftlid)en Sobenn^crtl). S^ie flimatifd)cu 93er=

pttuiffc unb bie 2)crfd)iebeul)citcu ber Üerrainlage, infofern letitere mel)r ober K'cuigcr

Don ber t)ori30utalen I5^bene abnn-idjt, be3iigUd) ber größere ober geringere 'Jlbftanb

be.3 (iJrunbn'afferÄ Don ber Cberfläd)c bei- 2?obcu5 nnb bie .ötigroffopität bc-:- let3teren,

finb l)ier alfo fc()r in ba>3 ®e>oid)t fallenbe ^aftoren 3ur nnd^tigen .ßlaffififation bc§

iiutturboben-5. (1^1 ift biefc? 3. SB. auc^ baejcnigc Profil, ti'eld)e§ bie Stfjeinebene Don

58ofel biä Strasburg d)arattcrifirt. —
2öie abljängig bei bicfen !J*öben ber allgemeine 3(uifall ber G^rnten Don ber in

bie 33egetation-J3eit rallenben Söärmc nnb Oicgenmenge, be3Üglic^ bem mittleren Stanbe
be» ©runbniafferC' ift, ba-? ^eigt folgcube 2.^eübad)tung.

3n ben für ba^ &Mi gleid)mäfeig fruchtbaren 3fa^ten 1874 unb
1875 ergaben fic^ iväfirenb ber äJcgctationc-periobc, alfo in ben iKonaten 3tpril,

5Rai, 3uni, 3iu'i unb ^Jluguft, auf einer ^Jleffungeftation in ber Umgegenb Don

Strafeburg:

a. bie mittleren ©runbn'affer - .ßotcn

:

1874 = 135,92 «mcter über aKcerelfpicgel,

1875 = 135,94

b. bie gefallenen ^Regenmengen:

1874 = 410 m.m..
1875 = 435 = =

c. bie mittlere SBärmemcngc:
1874 = 16,09 6.=®r.,

1875 = 16,58 = =

3^iefe 3flblen finb febr belel)renb, bcnn fie loeifen barauf l)in, bafe man agrono:

mifd), mit SBc3ug auf ben Äulturlrert^ ber ^.hofile, biefe SBoben nid)t bloa nac^ ibrcm

gcologifc^eu 3?eftaubc, fonbern gan3 wefentlic^ aud) mit Sc3ug auf bie ©runbfcuc^tigfeit

berfelbcn 3U bcurtbeilen bat.

3;urd) bie bilblid)e 2:arflellung ber ^^rofile, ivie fie 3. 33. bem Crtb'fc^en SBerfe

betliegen, foU bie njirflidie fienntnife unb bot^ SSerftiinbnife ber Girunblagen ber Sanbe§=

fultur
, fDa^iobl für bie ein3Plnen , nne für ben Staat ermittelt toerben. ^^rofeffor

Dr, Crtlj fpric^t fic^ über biefen ÖJegenftanb toie folgt au§:
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„Sie füiiftantcn ober luenig Der änber ticken gaftoten be&

SBobeinrcrtl) eÄ fiitö bicjcutgcn, ivcldjc im ftUma iinb beu gcotogifc^cn GJrunb--

lagen bcgrünbet fiiib, Pon bencn, ireit bae ftlima auf grotjen 5'iid)C" i^d) ipenigcr

änbett, f)iev iiamcntlirf) bet uicifac^ iinni^ieüibe iinb abänbcnibe ©riinb unb ißüben

im weiteren Siimc bec- SBorte^ genannt un-rben muft. 5(bgeiel)en üom iHima finb

bie am meiften fonftanten gattoren be-> i^übenwertt)e-? bie gcologifdjen H^rofile mit

bem burd) bieje, foune burd) bie 33üben: unfc lerrainfiguration bebingten 5eud)tigfeits:

üer^ättnifie unb bicictben fjabcn auf bie Äiuttur, iüunc bie 3)Jbgli(^teit be-i ßultur=

fortfc^rittis iinb bcr a^obenmclioration ben atlcrentfc^eibenbften öinfluB- —
„5)cr 5Jienjd) t)at auf bieje bcr ©egeuluart übertieferten tonftanten (unter=

einanber atlerbings fci)r uerjdjirbenen) gii^toren bc-j Sobennicrttjeö (abgefcf}en uon

ber 6nt= unb ^eiräjicrung) meift feine ober üerf)attniBmüBig geringe Ginluirfung

unb er ()at ^ier mit benjenigeu gegebenen ©röfecn au rechnen, it?ie jte uns in ber

9iatur geboten finb.

„Süieten yanbanrttjen ift biefer grofte ©inflnfe bc§ geologifc^en profus unb ber

(S)runbfend)tigteit , namentlid) in ben Untergrunbbitbungen, erft nad) iaf)rc[anger

S3eiinrt^fd)aftung eines öutcs flar jum aSeirufetfein gefommen, nic^t feiten erft,

nat^bem eine größere 5Reif)e Don 2RiBcrfolgcn tiorgefommen war, unb fo fetjr inir

and) mit 33ejug auf bie gruc^tbarfeit bcr Cbcrtrume ben mädjtigen unb nmgeftal=

teuben Ginftufe burd) bie S^üngung in fetjr Dielen g^iillen aner!cnuen muffen, cbenfo

fei)r n^erben unr im 9i]irt^fd)aft5bctriebe ftcts üon 5icuem barauf T)ingennefen, in loie

fiof)em ©rabc bie Sßirtung bee Süngers burd; bai^ geologifcfjc ^.^rofit unb bie

g:eud)tigfeitet)cr^altniffc bebingt unrb unb uid}t annaf)crub als gleid) angenommen

trerben fann. gür alle ftatifd)cn ^xac^en ift bicfe Sfiatfac^c üon großer Sebcutung."

5ßrof. Dr. Crtf) fügt bem an einem anberen Crte T)in,5u:

„(Je ift unleugbar , baß in biefcm ginne bie dürfen, \vdd)t in bcr ßenntni^

unb Seurtl)eitung bcr 33obengrunbtagen liorf)aubcn finb, ^u ben fi^limmften ge=

get)öreu, loeldie in ber 2Öiffenfd)aft unb im praftifc^en ^Betriebe bei Sanbbauee öor:

fommen tonnen, unb ha% bie 5tnsfüttung biefer ßtuft, ha'i eintreten in bie Srefc^e,

bie Ucberrcinbung bcr auf biefem Sebiete fo t)äufig öorbanbcnen 3in^ifffi^f"5 ""^

®(ei{^giiltigfeit ju ben U?i(^tigften ^tufgaben bcr 3eit |nnb bei 2öirtt)fd)aftitcbcn3

ber Station getjort, öon iüeld)cm bie 5anb= unb gorftHnrt^fd)aft ben bebeutenbften

S^eil auimat^t unb fteti auimac^en »irb."

Sie ßrmittetung ber tl)pifc^en "Profile nac^ ber Stjcorie bei ^rofeffor§ Dr. Crt^
tüirb jur golge Ijabeu, baß man bie ßtaffificirung bei $8obcni in 3ufunft öiet n?e=

niger nad) bem attgemeineu geoguoftifc^en ©ef)alt, ati t)ielmet)r nad) ber pl}i)fifa[ifcöen

aSefc^affenfieit unb 9Jiäd)tigfeit ber geologifd)cn 3lblagerungcn unb bem förab ber

5eud)tigfeit5=ßüpacität bcffctbcn beurt^eilcu unrb, a(§ bicfcs üou geitcn unfcrer ^oni=

teure fonft 3U gefd)ef)cn pflegte, unb gotge biefei mcl)r grünbtid)en 25erfa^reni toirb e§

fein, baß man öiete c^cmifd) unb pt}l)fitatifd) gut quatificirte $rioat= unb ©emeinbe^

länbereien, »elc^c Ijcute ber rationettcn 2?obcnfuttur noc^ ent,]ügcn finb, burd) beffere

a3ern.iertl)ung nu^bar mad)en unrb , »enn fic o()ne 9tüdfid)t auf if)ren ßulturjuftanb

nad) i^rem unrflicf)en gcologifd)en unb t)t)brologifi^cn 3?efunbe geprüft unb bemgemäß

in bie cntfprec^enb ^öfjeren'Sobcnftaffen eingefd)ä^t loerben. — Grft bann rt-irb atfo

auc^ bie fo üietfac^ angefodjtcne ©runbftcuer einen tief eingreifcnben öotfiroirtbfd)üft-

licben ^rced Ijaben unb ben SSo^tftanb ber Sanbbeüötferung in äßa^r^eit förbcrn

Reifen. —
3ur befferen SBeurt^eilung bei öorlicgcnben ©egenftanbei finb noc§ folgcnbc

©rtäuterungen ju geben:

1. Sie Don ber f. preufiift^en Üiegierung in 9tuifiAt genommenen unb bereits

unter fpecieaer Seitung bei ^rofeffori Dr. 23erenbt in Berlin begonnenen Strbeiten

3ur geognoftifd)en Äartirung bei Sanbei erftredcn fi(^ nid)t nur auf bai oorbanbene

©djwemmtanb ber norbbeutfdjen öbenc, foubern übcrl)aupt auf altei öor^anbene

ßuiturlanb, alfo aud) bei ^orfttanbei.

a}on Seiten bei ^^rofeffori Dr. Drt^ finb ^u biefcm 3u'ecf ^robefortirungen im

Sc^h.-'emmtanb unb im Öcbirgitanb, erfterc in ber ^iäf)e Don Scrün uitb festere in

ber 5läf)e Don Dlorbbaufcn in '3{uifü()rung begriffen, um t()citi bie ber öeränbcrten

Serrainlage entfprec^cuben fiartiruugimet^oben, tt)eili einen ber gansen 2(rbcit ent=

ptec^enben Äoftenubcrfd)lag ju finben, tt?eld)er etatimäfeig auf Srunb ber gemadjtcn
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Srfal)runöen feft^ufteUcn jci. — 'XieicÄoftcn joUcii iinrij bcii bi-}()eri9cn ©rmittcUutgcn
roenig mehr al-5 3000 'JJtarf bic Cuabratmcile bctraiicii. —

2. ^Jiad) bell mir bivcft yuv'i^ai^'\cucn ÜJhttl)ci[uiigcn föiuteii ]\[x erften (&hu
(citimg bct 4*übniuiitcvjiicl)uuc\cu mit -Ciilto uoii (.nbbohvcrti bic ttorliaiibcueii Jtataftets

tartcii im Dianftalic uoii 1 : 2öo0 ober 1 ; öUOO bciiiitjt lucrbcii , lucuii fic bciticuiflcn

&xab Uüu Üiiri)tii\fcit l)abcii, UH'ld)cu man ücii ÖhiuibftrHctfaiteit iibovljaiipt ]n vcx-

laiicjcu bcvcd)tiiit ift. (vo i)at qIjü iiai- feinen \Unftanb in einzelnen ÖJemeinben, luo

mau bicje« übeibmipt iininjclit, jofort mit ben »Urbeiten beljnfi' .Oeifteliunt^ i^coivioftifd)»

agronümiidiev ihuten ooiyiijeben, nnb tonnen baiaue bie Uebeitiüivuirten in bie ,yim

Xrucf ijelanijenben .Uavten auf Ohnnb ber ueueften, in bev Vlns'füljiinu^ beijviffencn

topograpl)ifd)cn 'L'anbevfaiten im llfajjftabe uon 1 : 20 000 feiner 3i'it erfi.ilc<eu.

y^ei biefen Ataitiinni'\eu lianbelt e^ fid) in bei- |)aaptiad)e nur um bie i^cnauc

Untcvfndjuuij eine-> tDpifdjen 1» v o f i U- , ipeldjee fid) alc' 'Dhiftccftiirf iüx bic 5lu5=

füt)tung ber 3?ünitiruuc-j einer i^an^en (iitejeub ober einer (^emarfnnij eignet. -- Ge i^

bicjc* andj Uüllftnnbii} an->reid)cub nnb i^enücjenb für ba-j o''tctt'iii'. lucldje-;- bie V.'nnbc5:

oeriraltuni^ an ber 3ad)e 3u ne()men t)at. '-ÜJoUen 'l^riiiate ober Wemeinbcn iljte

(gelber unb ilMefcn fpeciell in ber bereisten ÜJcife fartirt ober nnlerfnd)t ()a'jen, fo

ftcf)t bem 'Jtid)ti' entcjecjen, biejev a.if il)re .Uoften tbnn ju laffen. ^
0. 2ie (irforfd^nng ber geoloflijdjcn 5d)id)ten unb bereu d)cmifd)-pl)i)fifa[iidjc

lluterfnd)nnrt bic' anf eine ben il'urietn ber ani^ebonteu 'l^flan^en erreidjbare üe|c
tjat einen allgcmeiueu iinjfenfdjaftlidjen unb einen fpcciellen anrtl)fd)aftlid)en 3ii'CciE,

unb jwar:
a. einen unfjfufdjaftUd^eu iujofcru, alc' e-;- fid) barum ()anbe[t, ben 3"i'""niC"=

hauij ber abijetai\crten 3d)ic^ten mit bem Ur^eftein, hcn djemifdjen /veiuerbei'ict)a(t unb
öen 0)rab ber .t)i)iirof{opitdt ber cin,3clncn 3d)id)ten, foioie bie (}eud)tigfeitä=itapacität

eine-;- Wnlturbobcnv in feiner 65efammtl)eit nüd),}Ulveifen.

b. einen iüirt(ifd)oftlid)|: prattifdjen ^wcd , um auf ©runb ber luifjenfd)aftüc^en

Unterlagen

:

1. bie filaffififatiou be^ fintturbobeu» in Slrfet, SOiefe unb g'Ji'ftl^tt"^ (5ii 1-'^=

ftimmen

;

2. ben tultnreUen 3Bert^ bee iBobenö im St'itereffe uou .ßmifeu unb !:|>ac^tungen

oon üirunbbefi^ tid)tig bemeffeu ju fbunen;

3. bie 2d)id)ten bee^ Untergrunbee fennen 3U (erneu, bef)ufe 23crbcfferuug ber

überfd)id)teu , unc biefee ,}. 3?. in Diürbbeutfd)tanb burd) Mergeiung be-s viaubcö unb
bei -Jln-jfübruug bei 'Jtimp au 'fd^cn £ammfulturmett)obe burd) S^efaubung beö

Xotfboben^ gefd)iel)t;

4. ben "Jlubau ber geeigneten .i^nÜurpflan'jCu unb fpeciell ber n^nttergeiinic^fe,

Die 5rud)tfolgen nnb bie rationelle (f-intl)eilung ber 5U bcjLnrtl)fd)aftenbeu itnttur=

flädjen ,5u bcftimmen;

5. bie allgemeine '-^obenteuntniß iibcrl)aupt infofern ,ju ermeitern, aU e§ fii^

Darum tianbelt, bie dujjeren il^ad)^tl)um^bebingungen unb bie med)anifd)e 'Bearbeitung

öc» SBobenC' be.jiiglid) ber '3lnäfiit)rung notl)liH'nbiger ÜJteliorationen, iueld)e mit ber

3BafjerDettl)eilung in 3^e,\ie^uug ftel)en, grünblid) fennen ju lernen.

üie Staatötieru'ültnng fann bei ISrii'ägung berartiger 3lrbeiten, ivelcöe in ber

5auptfad)e eine tiefere natnrtuiffenfcf)aftlid)e itenntni§ bcö ^nlturlanbe^ 5um !^idt

t)aben, fid) felbftrebenb nur au bic iüiffenid)aftlid)e 2?ebentung unb (irlänterung beä

beregten ©egenftanbcv l)atten, UH'il bie ipal)re UÜiffenjd)aft überl)aupt bie fid)erftc (iJrnnblage

jeber '4>ravi^ ift. (frft in ber ^yolge unvb e>5 bie fpecieUe "Aufgabe ber X.'aubtinrtl)e nnb
Der Öemeiubeueru'altungen fein, biefe .Jiarten and) .yi praftifd)eu ^"^'''^'-'•i ä^' uerüoll:

ftüubigen unb \n ueriuertf)eu.

2:ie im 3Jiaf]ftabe uou 1 : 25 000 üou Seiten ber 5)iegiernng anjnfertigenben

i^artcn (irie fie 3.3?. in ber mit D. be3eid)neten .$tarte Dou Jr iebrid)i'f elbe, U'clri)e

Dem £rt()'ft^c» iBerfe beiliegt, fid) c^arafterifirti luerben alfo iinr Ueberfid)töfarten

fein, unb erft bic i^arten im 3JiaBftabe oon 1 ; 5000 and) für locitere praftifdjc ^i^crfc

benu^t »erben föuncn.

^m ÜJlaßftabe öon 1 : 2500 ober 1 : 5000 ift bie Äatte jugleid) eine geologifc^c

unb eine iBonitätefarte auf geologifc^er ©ruublage, lDül)renb auf ber geognoftifd)=

agronomifcficn ßarte im ^Jiafjftabe üou 1 : 25 000 nur bie n.nd)tigften allgemeinen

SonitätsDer^ättniffc jur 2;arftetlung gelangen föuncn.

D. § ol^cnbo tf f • Srentano, OaOi^^"^- m. 3. 4. 11
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6utc ctitc\et)cnbc 93ctrarf)tuitg itnb befiiütiüc äJoridjhiftc über bic Älafjifi:
f at i n ti c C' il u 1 1 u r b o b e n S' nad) ,^cttgemä^en f^runbiiiijen '^abc tri) im .^eft 1

meinet Srf)rtft über: „2)ic lanbiuir t tjf c^af t lic^ e SB äff erfrage", f. f. (fatuc'fc^c

©ofbiidjljanbtiincj. '']^xac[ 1878, tieröffeutlic^t, >i'eld)e gteir^^eitig als eine n?eitere Qt-
Uinterung ber ^eftrebungeu bee ^4-^rofe|for§ l)r. Drtf) betradjtet iverbcn barf.

Ser '^.U-üfeffor Dr. .f)et Iriegel in S^ernbnrg fprid^t fid) über bie ^ebentnng
ber öön ber t. preiißifri)en ^Hcgierung in ''Eingriff genommenen 3(rbeiten, U'clc^e fid) auf
bie gcognoftifd)=agronünüfd)c Äartirung be§ ,kulturlanbc>5 be.^ieljcn, in einer BpniaU
fdjrift mit '){üdfid)t auf bie bom ^l^rofeffor Dr. Ort!) im '.Jluftrage ber geologifdjen

Sanbeöanftalt üerfaßte itarte ber Umgegenb Don 9tüberöborf, SBettin 1877, folgenber^

maßen au^:

„SBie ung in ber t)iftorifc^en ©inleitnng be« 5Sud)e« cr,5fit)tt Ifirb, ift tion

bem fönigl. preufeifdjcn 5Jiinifter in m für ,f)anbel, (^circrbe unb
öffenttid;e 'Jtrbeiten beftimmt njorben, ba^ bie geotogifd^e Unter:
fuc^nng unb tar tograpfjifc^e 5lnfnaf)me bcö preu^ifdjen Sanbcs:
gebiete anc^ onf bo§ n orbbeutf d)e {ylar^tanb au^gebejfjnt unb bafe
bei ber ^Infnatjme unb Äartirung and) ber obere Söoben fpeciell
6erürffid)tigt unb bantit neben bemi^ergbau unb ber 2ect)nif ju:
gleid) ben ^n^ci^Effc" ^^^ lanb= unb f orftroir t^f c^af tlic^en Äuttur
9{ed)nung getragen »rerben foU.

„S)ie ;^anbunrtf)f(^aft l)at fid)er alle Urfor^e, ber 'f)ot)en S5el)örbe für biefc?

iüor9e()en banfbar ;\n fein, unb bertjätt fie fic^ iet5t bem äBerte gegenüber poffiu, fo

ipirb eö IcbigUc^ if)re ©d)nlb fein, Wenn ii)re 2ßünfd)e babei f^tic^lid) nid)t öotle

5?erüdfid)tigung finben. 2)iefe Sluffaffung ift e5, n.ie[d)e mid) Heranlaßt, meiner

Meinung t)icr 3luebrucf ^u geben; id) t)offe babei, ba§ fid) balb geunri)tigere unb
mel)r fompetente Stimmen frören (äffen werben. —

„2)aö Ortf)'fd)e 2öcr! bietet nn§ snicierlei: nämtic^ eine geognoftif(^=agrono:

mifd)e ßarte ber Umgegenb Don ^iüberäborf unb einen 2ert, ber bie näfjercn ttiün^

fd)eni'iüertt)cn 5luftldrungen ^n ber ßarte bietet, sugteict) aber nod) bietes Slnbere

cntfjätt, li'aö im i)ol)m ©rabe intereffant unb bel)er3igcn'3lr'crtl) ift.

Gl ift leicht berftänbUd), ba|; bei ber beabfid)tigten Äartirnng be^ gefammten preu:

^ift^en J^anbes nidjt jeber 2lbfii)nttt fo müljeDoÜ. bef)aubett werben fann, wie ba§

(viebiet ber Uorliegenben ^.ßrobefortc, aber bal ift and) nidjt notI)ig, benn bie bei

.Hüber^borf aufgefunbencn S3obengebilbe au§ ber ^'^'^'"'^tion be« Siluöiumö unb
3lü.uüiums erftredcn fid) über bas gan.^e norbbeutfd)e j^lad)(anb t)inweg, unb wenn
biefclbcn nur an ein,',e(nen tt}pifd)cn Stellen nad) ber Don Drtt) benn^tcn

5JZett}übe unterfud}t finb, fo Wirb nU'S bamit bie ßenntnifj bicfer wichtigen ©runb;
läge be« 5tderbaue^ gcnügenb erfc^loffen fein, bie wir bi§ je^t nod) überall em:

pfinblid) öermiffen. —
„Seiner im ^ai)te 1875 beroffentlid^tcn 5ßrei§fc§rift : „jßte geDgnoftifd|=agronD=

mifd)e Äartirnng mit befonberer ^erüc!fi(^tigung ber geologif(^en 33er^nttniffc 9iorb:

beutfd)lanbö unb ber Maxt S^ranbenburg, erläutert an ber 3lufnaf)me üom 9iittcrt

gut 5riebrid)§felbc bei SBerlin", t)at -Drtf) eine ßarte im 3Jlafeftabc 1 : 5000
beigegeben, wel(^e nod) meiner ^Infic^t ha^ 33efte ift, tva^^ nn^ in biefer 9iid)tun9

geboten worben ift, unb Welche allen billigen 3tnfprüd)en entfpred)cn bürfte, bie man
an eine 3?obcntarte mad)cn fann. ^äber bcmfelben 2Ser!e ^at Drtt) nod) eine

jweite fogenannte Ueberfid)t'3farte in bem ^Dk^ftabe Don 1 : 25 000 T)in3ugefügt, alfo

in berfelbcn ©ro^c, in welcher bic ßarte tion ilUiber'sbort au5gefül)rt ift. ;-
—

Söenn man Wäl)len mü^te 3Wifd)en ber bei biefer Ueberfid)t5'fartc unb ber bei ber

^iübereborfer ^>robefarte benuljten 5JIett)obe, fo würbe man auö ben befptod^encn

©rünben feinen 3lugenbUd im '3>^"'"frf barüber fein, ba^ bie legiere ber erfteren bc:

ftimmt unb entfc^ieben borsujic^en ift.

„ätber id) bilbc mir nid)t ein, über bic befte 2lu§fü()rung ber Äartcn ma|:

gebenbe Slnwcifuug ertl)eilen ^n fönnen. S^ae, tva^ id) bcabfic^tige, war nur, bic

Slufmcrffamteit ber yanbwirtl)fd)aft auf ba§ gro^e Unternel)men t)in3ulenfen unb all

meine inbiüibnelle 5Jicinnng aue.^nfpredien, bafe:

1) bie €rtl)'fd)e ^4^r of ilmct'^ obe bie einjtge ift, wcld)e bie 3tn-

fprüd)e ju erfüllen bermog, bic man an eine geognoftifd):agrDno =

mifc^e ßarte ftcllen mu^, baß aber
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2) e^ tpünfcftcnsircrtl) crirf)ctnt, ba\] auf tr^nib iuclc!)c SBcifc
bcr ©ebraiid) bet Änrtcit tiod) ctlvac' lcirf)lci- iiitb bequemer ciciuad^t

tt? c r b e , als b i e f c ä bei b e m 9t ii b e r •> b o r f c r 'S}.* r o b e b l a 1 1 c b e r J a 1 1 i [t

,

linb bem f)abc id) geuücjt."

'^lad) bicjcu ^Heflerioucn bc« ^^rofefforS Dr. .^clltiegel crfd^etnt e% »rünfdjenl:

ircttf), baß nad) bcm iuiri^anQe bcr f. prcu^iid)cu 9icfltcrunfl aud) iU'rluattuiigeu uub
Äorporatiouen oiiberer beutfc^er Staaten nad) ber (\egebcueu 9tid)tuut3 I)iu bic nötliiaen

Untcrftüljuugeu i3eiin'it)reu , um bie uod) crforberlidjen Stubieu unb uniufd)cn-jUH'rti)cn

35ctbcficruui3en an ber •^erftelluitfl muftergültic\er cjeocinoj'tiidi^agronomiidjcr ßartcn
macf)en, um mit ber ^-^cit uub mit nereiuteu Äriiftcu ein bem beutid^eu ©eifte ipecieU

cntfprofjenc^ uatiLiuatci- i?utturirert iri)affeu \u föuuen, li'e(d)e§ oljue jebeu 3"-'fUfl

ben fcften SBeftaub be-? Icutid)en t)ieid)e-3 unb )omit ber ^Jation feljr bebeutenb crl)ö{)eu

trirb, Jvcil fie uu-i ben natürlidjen Cuelleu be-j JHeidjtt)umv iiä()er \üi)tt, Don »oeld^en

imjerc Chnftenjfraiic in aUererfter l'iuie ab()änc\i9 i[t. —
^lad) bcm bisher (iJefagten fauu es baljer and) uid)t ^ireifelt^iaTt fein, baj^ e-s bie

^lufgabc bcr Staat^DcrJiiattuug ift, bie im 3"terei'jc ber allgemeiuen l'anbec-fultur uon
ben S5crtrctcrn bcfjetbcn crftrebten 5? ob entarten anfertigen yi (afjcn. —

^üx bie cinjclneu Staaten unb !J?rolnn3en, n.H'td)c mit 9{ücffid)t auf bie Unrtl^=

fd)att(ic^c SBebeutung berartiger .ftartcu bereu .f)erfteUung in Eingriff nehmen ipoüm,
bürften fid) nad) !L'age ber 2ad)c fülgenbe -Dlaßnafjmen empfel)ten laffen:

V bie für biefeu ^U'ecf imu Sciteu ber gcolügifd)cn l'anbec-onftaU ]u SSerlin

getroffenen ö'inric^tuugcn, beyiglid) ber -Jüifnafime be^ OJhiterials, bie ^luc'fiilirung bcr

^Keffungen , fo trie bcs bamit in S?cycf)ung ftef)cnbcn d)emifd):agronomifd)eu l'abo:

ratoriumc' burc^ eine ^iommiffion Don Jadjmänueru ftnbireu .^u [äffen;

2) baS (Engagement eines in bcr 9?er[iner 9lnftatt gebilbctcu ÖJcülogcn in 3lu§:

ficf)t ju ucfjmcn, ober ein geeignete-:' l'anbec'finb bafetbft an-Hntben 3U taffeu, unb
3) bie gcotc>gifcft:agrouDmifc^e .Rartirung unb 'iProfilirung eines 5tiiRtt)aIcs burd):

3ufüf)ren, um {)ierbci bie nocf) uninfc^cnewerttjen 2.Hnbeffcrnngen bcr 53let(iobe .ju et:

mitteln unb gtcid)5citig bie ctatc-ma^ig auf3une'^menbcn Soften jur .ilavtirung bc»

gcfammtcu Äulturlanbc-5 'f)ierna(^ bcftimmcn 3U fönnen.

89. 6inc 3tiibic über iTiilturtcrfinif, ben ,Su[tanb bcrfelben in (5(fa§=yott)ringen unb
bercn @cfd)id^te in Cefterreid). '^lad) i^orträgen, gefjattcn im .ßlnb ber i'anb:

unb Jorfttvirtlie, fo Jpie im i3ftcrreiri)ifc^cn 2i"9f»ifH'^= ""^ ?lrc:^itcftcn:2)crein in

SSien. 5öon 3^ofcf Diiebel, Ingenieur. SBicn 1879. -Hommiffion^ücrlag t)on

9i. ü. 2öalbl)eim.

triefe 2d)rift {)at ben 3'^«!^^' i'Q'^ Sßefcn unb bic 5gebcutung bcr .ßutturtedjnif

an bcr .^anb Don Jfjatfadien für ba^^ irirtt)jd)aftlidie l'eben ber 23öl{cr im 'QlUgemeiucn

unb für ben ßaiferftaat Ceftcrrei^ im 3?cfonbcrcn in ein ftaree IHd^t ^u ftellcu. 2Bir

leben in einer ^t'it, in n'cldjcr fic^ auf nationatöfonomifdjen ©cbieten, in /votgc bet

nad)f)üttigen 20irfungeu bcs 3it)tc5 1873, bie ©cifter in allen Räubern unb ^Jtationcn

regen, um neue uurttifc^afttidie ©runblagcn für bic ®iri)crfte[lung ber materiellen unb
politifrfien ©rifteni ,yi fd)affcn. 3" fi"fi; fotc^en 3fit ift e-? um fo Dcrbienftuoüer, ein

2f)ema 3U be{)anbein, bas nic^t allein bos ^Sntercffe bcs fpecieUcn ^ad)manncs, fon=

bern aud) jener J^reifc berborrufen muß, njelc^c bcftimmenbcn Ginflufe auf bie Gin=

ric^tungen im Staate nehmen.
3ct) geljc auf ben 3nf)att biefer Sd^tift, ber in bie liier .^anpta'bfd)nitte

:

ßultur tec^nif im ^Itlgcmeinen , biefelbe in Gif aß^l*

o

tbtingcn, 2Jicteo =

tologie unb ßulturtcc^nif unb bie {55efd)i(^te ber Äulturtcd)ni! in

Ceflcrreic^ ^erfüllt, um fo lieber ein, als über bos 35}efen ber ßulturtcc^nif unb
bic Crganifation bcrfelben nod) feljr abircic^enbe 9lnfid)tcn beftefjen.

ad. 1. ÖJan'iC Scinbcrftrecfcn feben in (Europa unb nameutlid) im ^torbcn unb
Dftcn unfercs 32Belttbcile§ noc^ ber .ftiiltinirung entgegen, »vädreub im Söcften unb
Süben mit .^ilfc intenfitierer SBaffcririrtbfc^aft man feit Vangem beftrebt ift, bie ^Boben:

rentc unb bie ^n^ufti^ic 3" beben. — Sebr rid)ti_g be3cid)net bcr SSerfoffcr neben bcm
Sl'langel an Kapital unb ßrebit in ben lanblr'irtbfcbflftlid)eu ilrcifen unb ber faum be^

gounenen Sbütigfeit bcr 9{egierungcn unb ^4^arlamcntc auf bcm ©cbictc ber 8onbc5=

Mtur, als britte llrfad)e bcr geringen '^]ifii( bcr Äulturtcdjnif, ben tbatfäd)tic^en
üQtongel an gefc^nlten unb erfabrcncn Xecbnifern auf bem ©cbictc bcs

SJlcliorationc'ircfcne, fo tt?ic in bem 5Jiangct an burc^grcifcnben allgemeinen fiultur=

11 •
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gciejjen, öotnel^müc^ ber 3Ba)jerred)tSgcfei}c. 5s ift eine uniiucifet^aftc Xf)atfa(^c, baft

in fvotflc bor Ictdjtfcrtigcn 3naufpriirf)ua()me uuicvcö ih-cbit^ für iitbuftricEc Unter=

nclimimgcit jUicifcÜiaftcn äOevt()C'5 ber 'i'aubunrtl}fc{)aft im ^Klgcincincu uitb ber mo-
beriicit laubn»ivtl)iri)aftlid)cit .Üiiltiir im iBLiüiibcrcii, nid)t nur bie ,yim ^cftanbc jolibcr

3Birtf)ld)aft>5UcvI;ättiiiijc nbttiiflcii ÄlapitaUcit, ionbcrit and] bic virbciteh-äfte cntpgeu

irurbcn. fe tjat eine unideidje i5ertf)eilnnii ber ^ilrbeit-jträfte ,yim Sd^abcn bcä all;

gemeinen ^Jiationalli'oljlftanbeä ftattgcfnnbcn nnb fie finb ,and) bic alleinige llrfad)e

unfcrcr gegenluärtigcn linrtl)id)aftlid)en ilalamität, an-ldje im iHH'jentUdjen bal)in

füf)ren tinrb , ha% unr, bem einfad)en 03ebote ber „2elbftei()altnng" folgenb, folfof)!

unfere ÄtapitaUcn, aly nnfcre 'Jtrbeit, meljr atö bieljcr geid}ef)cii, ber Urprobnttion ,yi-

toenben iucrben. ^n ^^H-eußen ift man in nenerer 3"t nac^ bicfer iKtriiütng I)in mit

©nergic uorangegangcn, benn eä ift nidjt nur hai> ©efetj über bie (^inrid)tung Uün
8anbc>3iultur=3ienteni)anten perfett gcanirben, fonbern man l}at and} £d)ritte getfjan,

bie befte^cnbc ©efetigebung über ^D^cüorationö: nnb äßaffergenüffenfdjaften lujiter auö-

3ubilben.

2)xefem SSeifpicte finb freiließ in 3;cutf(^lanb bic ^Regierungen Sac^fen unb SBabcn

bereit» iiorangegangcn nnb bleitit ba'^cr nur ,]u ifünfdjcn, ba^ bie ^'rot)incial=33er;

toattungcn in '"^n-cuf3cn e§ l)crftel)en, bic betreffenben ©cfelje im ^ntcrcffe ber 8anb=

unb Ü)ült'3ii.Hrt(]tc^aft mit gleid) günftigen 6-rfütgen in 5lniucnbnng ,',n bringen. —
23e.viglid) ber Organifation bc^j tulturtcd)nifd;)cn S^icnfte« ift bt'>T)er nur in

S3at}ern, 33aben, Glfafj-Sotijringcn Hon Seiten ber Staatöueriyattnugcn (5taia^ gefdjelicn,

toaä jnr fncceffiüen '^ht§bilbnng geeigneter Jei^nifer unb ,^u einer geregelten 2[ßaffer=

toirtl)fcf)aft im ^utcreffe ber gbrbcrung Dermetjrter ^^h-übuftiün Don ®acf)güteru füljren

toirb. —
9ioc§ toiffen öiele ^^erfonen, tceli^e ben gebitbeten unb oft ben leitenben klaffen

angc(}5rcn, ha^ Söcfcn unb bie S?cbcutung ber ßntturted^nif nid)t in feiner ganzen

Sr'aglpcite ju beurtl}eilen. 3)ie (Sincn f)atten ben fintturtcdjnifcr für ben Ianbn.nrtt)=

fc^aftlidjen %cd;niter, bie 5lnbcrcn für btn tcc^nifd) gcbitbcten Saublinrtf). ^-prof. Dr.

2)ünfelbcrg in ^n>ppelÄborf Ijat jtuar, une ber Scrfaffer meint, entgegen ber 2ßar=

nung .,Omnis definitio periculosa" eine Definition t)ierfür gegeben, inbem er bje

ßutturted)nif jene 9Biffen|d)aft nennt, itietdjc auf pütl)tcd)nifi^er ÖJrunbtage a[le5}ta^=

nat)men eijiäuteitcn unb burd),yifüt)ren t^at, ipeldjc bic ''|>robu£tion organifd)ec
©ubftan,^ unb jlcür in erftcr Sinic ben get)äuften ''4>ftau,5enban ^nm öegenftanb f)at,

auf ber fidj bann bie 5probuftion ber tliicrif cf)cn unb bie Grt)altung ber

9Jlenfct)en aufbauen faun.

@§ ift ciulcud)tenb, bafe biefe ?Inf(^auung nic^t nur fcfjr üerfd)iebene ?lnnal)men

julüßt, fonbern im Sßcfcntlidjcn bod) nur ein fpecieU (anbnnr tl)f d}af tlid)c§ 3in=

tcreffe 3eigt. 235ir finb aber ber 3D^einuug, baß ber begriff ber Kultur t cd) nif ebcn=

fü gut and) ein inbnftrictteä Sntercffc'in fid) 3U tragen Berecfjtigt ift, in ber .|paupt=

fact)e aber bie mcc^anifd)c ä^crlpcrtftnng ber ßuft, be§ SBaffcrS, be» Sampfee, atfo ber

2Jiatcrie im iBefonbcren nnb ber 5tatnrtrüfte im ^tUgcmcincn für bie ^orberung bon

©adjgütern jum 3i^cd f)at. ©ine pofitiuc 3)cfiuitiou bcö äBorte^s „ .ßutturtedjnif"
gibt cÄ alfo nur bann, >fenu mau bamit cntU'cbcr einen fpcciell Ianbn?irt^fd)aftlic^en

ober inbuftrieücn SBegriff nerbinbet, umrauö folgt, baf^ man bie tbeorctifi^ begrenzten

®runb3Üge bcrfelben in aLfgemciuen 3ügcn uiof)t tttjreu, aber oljne einen 3lnfd)Iu§

an bie ^h-ariö fie in il}ren einzelnen Spccialitäten niemat'ä lernen fonu. 2Bett

aber bie fogenannten £cl)rftül)le für bie Änttnrtec^nif auf taubUnrt()fd)afttid)en ^-^Ifa^

bemicn einen fpcciell Ianbnnrtl)fd)üfttid)cn Sljarafter tiaben, fo tonnen fie für bic tcd);

uifd)e 5luebilbung ber yanbc5fnttur;3»9'-'in™i''-' int ivcitcren Sinne anc^ niemals au§=

tcid)cub fein, wie tuir bicfcs im 5lad)fotgeubcn nodj näT)cr erläutern lüerben. 5luc^

ber Sßerfaffer fud)t bic iDirtl)fd)aftlic^en ^-nnttionen ber ßultnrtednif nur auf taub»

Unrtl)fd)afttic^em Gebiete, iiuVljingegcn bicfetbe bod) eine eminent ü oltSlt) ir f^f djaf t =

liebe Sebeutung l)at, in fo ferne fie uid)t unr bie ßorrettion, fonbern and) bie ä3er=

tl)eilung bee 2ßaffcr§ unfcrcr »ueber fd)iff= nod) flofebarcu 23cid)C an bie :3nbuftrie unb

ßanbtttirtl)fc^aft oermittctn foll. S^crfelbe mad)t ferner anfmertfam barauf, nne biet

in ^renf3en bei jDurd)fül)rnng ber Separationen baburd) gefünbigt ftnrbe, ba^ man
bie 9legntirung ber 2BafferUcrf)ältniffe, luelc^e bod) üon fo t)of)cr 33ebeutung für bic

gbrbcrnng ber 3"^"fti^ic unb 8anbniirtl)fcf)aft finb, babei nur in ben aEcrfeltenften

fällen t)erüdfi{^tigt ^at, unb erft in neuefter 3"t ba^in gelangt ift, mit .g)ilfe öon
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^Hticücment? bie neuen ^f^^Ki^Qf ""J) GJräbcit bei ben 3"fflwnfnlc9""9f" 3" P''^'^'

'tircn. —
3cbc 93cränbcriing ber ^clbtage fotltc aber notljircnbigcr Söcife nur mit einer

^lu'i^ulirung ber 93}Qffcrt)erf)ältni?fe in 9liic<fiit)rnng gebrQcf)t irerbcn, bicfe aber Tjabcn

iil'crall, U'D ein geniigcnbe-S ©rfälle liort}anbcn ift, glcid)jfitii3 ein iubnjlriellcö ^n-
lercjje. —

5Ea3 5«nbamcnt jiir Crganiiation unb praftifcf)en 'Jlnircnbung ber i?ulturtcc^uif

lönnen wir une alfo nur in iU-rbinbung mit ber .^tib r otcdjnil! benfcn unb bicfc

bafirt auf ba^ 3i^affcrrect) t. 2öir werben baber erft bann jn einer jolibcn &(
ftaltung ber allgemeinen yanbcvfnltnr gelangen, wenn wir ein ben ^Inforberungen bet

3cit genügenbe^ SBofferredjtC'geiel} baben').

ad 2. 2'er iU-rfaiier, welrfjcr im ^ntercffe biefcr Stubien mit llntcr^ii^ung

hti f. f. 'Jlcferbauminifterinme uerfc^iebenc beutfcfje Staaten bereifte, finbet in feinen

t)crglei(^enben 9?etracbtnngen , ba§ bie Crgan i jation bei' !nl tnrt cci^niidjen

^ienfteg in df a^^^Dtbringen im 2:entfd)en Üicic^e einzig in iljrer ?lrt baftet)c,

unb -gibt eine eingebenbc iPcic^reibung berfclben.

5B)cnn nn-? nun bie 2d[)rift in ibrer fyorm unb Jenben,^ fl)mpatt)iic^ berübrt, fo

barf bei ber nn]weifel{)often SBic^tigfeit berfelbcn c-? nic^t unterlaffen bleiben, einzelne

inbinibneUe ^luffaijnngen bec- ?lutorc-, in fo weit fie mit ben in ö'lfa^»l'ot()ringen büt=

Itegenben 2batfad)cn nic^t genau l)armoniren, in gcbütirenber SBeife jn berichtigen.

Ta SRererent biefem (^cgenftanbc nirt)t nur amtlid) näl)er fte()t, fonbern bie h^-

regte Crganifation jnm großen Xljeil auc^ unter feiner ÜJtitioirhing ,5ur prattifd)cn

^iird)fül)rnng gelangt ift, fo bürfte e? bem Scferfreifc bicjer 3"tid^rift Don ^utereffe

fein, t)ierüber eine genaue 2'arlegnng ber 2{)atfüd)en t^ü erljaltcn-).

Qi banbelte fid) bierbci bnrd)an-5 nid)t um bie principieUe Uebertragung bet

grofiberjoglid) babifrfien Crganifation be-3 .ftuttnringenicurwcfcnö, benn biefe qat t^at=

fäd)lid) ben gan^ fpeciellcn 3'i-^cff/ imi^ ber öanbwirtbid)aft im S'itereffe ber 2:rai =

nage, bec' Sßief cnbanec' unb ber ^elb berein igung .y; bicnen, Wüf)rcnb bie

Organisation bc-3 üiltnrted)nifd)cu Jienfte-J in (5'lfa^='L'otf)ringen einen mc()r t)oI!ä:

wir tf)fd)aft ticken 6l}arafter im ^ntereffc einer geregelten 9BafferWirt(]fi)aft in bem
3?ereiri) ber wcber fc^i^f^ nod) flöfjbaren 3:?iicf)c bc-5 ?anbe5, beyiglid) ben auÄgcfprodienen

3we({ bot, ba^ in ben 9iicberfdjlag^gebieten biefcr 2Biid)C fic^ üorfinbenbc liquibc Söaffer

junädifl für 3"^iifti^ie unb 's^anbwirtbit^af t möglid^ft nutjtar 3n madjeu, cl)e ber

iüeberfluB beffelben in bie fd)iffbaren Ströme unb Äanölc bcs 2anbcö abfliegt, alfo

aud^ bem .ö an bet bienftbar gemai^t wirb'). —
^Itlee fommt auf bie 'üiuffaiinng einer 2ad&c an, unb e» War cntfd)iebcn ein

©tiirf für ba? l'anb, baß ber oberfte (T^ef ber Sanbec-Dcrwattung tjon l)ornc berein

ben feftcn 23}iUen unb aud) bie ßompetenj bayi Ijatte, bie (yrfal)ruugen ber bi-^()cr

Wenig betanntcn fiulturtedinif mit ben geieljlid) beftcljcnbcn i^cftimmnngen bei fran:

3Öfifct)cn sen-ice hydrauliqne ^u einem für fid) beftebenben SPcrU'altungofattor organifd^

3u tierbinben*). 1\t politiic^c Situation unb bie beftcljenbe ©cicljgebnng bei H'anbes

crlcid)tertcn cl aljo , etwa! wirtUc^ 9teue^ auf biefem ©ebiete ber Sanbeltnltur ju

fc^affen unb wenn mau bafelbft auc^ nod) nid)t bal 33otlfommcne erreicht l)at, fo ge=

flattet bie gefdjaffene ^nftitution bod) eine mit jcbem 3abrc 5uner)mcube Grfa'^rung

in ber gefommtcn '^-^raxil bei ÜJlelioratiou^wefcnl unb ber 2öüiferwirtl)fd)aft.

(5-:- war gleid)fam ein glüdlid)er 3"^all, baß ber erftc Jeceruent bei ted^nifd)en

5Perwaltunglwefenl nid)t nur ben SSaffer; unb Straßenbau, fonbern auc^ bie 2ant>-

wirtbid)aft in ieinem JRcffort vereinigte unb el berftanben T)at, bie ibealen ^tnjc^au:

ungen unb tecf)nifd)en I5;i;jabruugea ber il)m .^ur Seite ftcl)euben Hilfsarbeiter mit ben

in ber ®efet?gebung bereit-; beftebenben ^uftitutionen jwerfmdfjig \n ücrbinbeu, b. b- fie

abminiftratiö richtig ]n bcnüljen unb \n ücrwertl)eu. 'i[\]o ba-> abminiftratiüc ®eid)i(I

bei Scrwaltungibcamten tritt Ijier üor allen Tingen in ben l^irbergrunb, unb wo el

1) giefie „Gnttturf eineS üBaffenct^tSäefeecä für ^anbirirtbtdiaft, Snbuihrie unb §anbe(" Pon 5r.
IB. loufüint, SJ'crfa;] Pcii ©ie^antt -Vicmpcl u. ^aren. öerlin 1876.

*) SScril. 2ocf)niicfie unb atminiftratiBe ^nftruftionen :c con &r. SB. Üouffaint. 3JJc6, "Iiiutiäfe

58u46anblunä- 18T4.

») „Sic lanbwirtM^'irtUdie äD.ificrfraäe" ton 'Tvr. W. Xonffaint. ßeft 2. Vtaa. dalot. 1878.
*) '•DUttöeilunäcn über tanbioirtfji^aft, 95?affer= unb SBoäebau in (Stfai; * Sotörinäen wäörenb bet

^afixe 1871—1877. 3uf'itnnienäefte[lt im faifcrlidien £borpräficiuni. Straßburij, Schmitt. 1878.
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fe'^tt, werben bie üortreffUi^ften Öefe^c unb idbft gefdiuUc 2ecf)ui{cr, aud) Wenn fie mit

enormen yaube§mitti'(n uittcrftütjt locrben, mit bcm beftcn Sßiücn Don ber SBett

5ticf)t^ crreid)cn; ja c-j ift unter llmftünbcn oft bcffer, hai „laissez faire" »alten

5n laffen unb bie fucceffitoe ^Jlu-^ftlcic^uug ber ^ntercffen bcm 3^rucle ber Stotljlrenbis:

feit ,vi übcrlaiien, a(^ mit (jalben über unpraftiici^en SJiafenatjmen in ben Organiämu§
bcö SJoIfÄlebcuö ein.^uc^reifen.

6ä ift gut, ba^ "ber äJerfaffer auc^ bie 2öitf)tigfeit einer fi)ftcmatifc{)en unb ^adf-

9emnf3en "Jluc'bilbuug bc§ lluterperfonate, alfo ber au5fül)rcnben Organe, mit fo be^

rebtcn SBorten t)eriiorgebobcn, aber cä ift ein ber3eil)lic^er 3rrtl)um, ivcnn et mit UM-
\\d)t auf bie tedjnifdjc SBinterfc^ule in ©traf3burg fagt:

„!rer llmftanb, baft bie .ßuUuringcnicure tfenig ober gar feinen 3tntT)eil an bem
Set)rgange neljmen, bürfte auf bas föebeif)en ber Scfjute nicfjt oI)ne nacf)tT)ciligen

@infiuf5 bleiben."

JVtfäc^tid) ftnb nun im f^eoretifc^en Unterrii^tc ber 3ögli)tge ftct§ ^ipci Ätuttur^

ingenieure unb ein älterer SÖiefenbaumeiftcr befd)äftigt geivefen, abgefel)en bation, bafe

bie Schüler ad)t 9Jionate im ^a.\-)xc unter ber bireften l'eitung ber auöfü^renbcn

2ed)nifer im 5Dlelioration^uiefen praftifd; befd)äftigt luerbcn.

35ei ber 3lu5''bilbung ber bem praftif(^en ®ienft gett?ibmcten Gräfte fam e« üor

oEen fingen barauf an, \\äf !lar ju mad)en, ba^ e^ fic^ f)ier um bie ^eranbitbung

nic^t nur ftreng geiüiffenlpftcr, fonbern aud) allgemein unb tec^nif(^ gebilbeter Drgane
f)anbelte, b. l). bon !s^cutcn, Jveli^c bie erl)altcncn ;3nftruftionen unb 5gefel)le ber ^n--

genieure fo 5U fagcn aii ^ arteirid)tung unb genüff enl)af t ausjufiitiren pcr=

ftet)en. Siefeiben t)abcn in ber im ^di)xe 1874 gegrünbeten ©cbule einen üicrjä'^rigen

Se'^rfurfuö burc^,^umad;en unb befinben fic^ njäl)renb biefer ^dt alljäf)rtic^ öicr 5Jlo=

nate (tiom 15. 5lD»cmber bi§ 15. SKürj) im i^nternat unter ftrengcr päbagDgifd)er

Seitung unb ac^t 5)louate finb biefelben unter Suffic^t ber .ftultur^ ober SBaffcrbau:^

Ingenieure, wk fdion gefagt tpurbc, im praltifcfien S)ienft bcfc^äftigt. Siefe Crgani-

fation ber tec^nifc^eu 2öiuterfd)ulc in Strasburg '^at aud) ben Seifaa ber grpfeliei^JDfl^i'^

babifc^cn ^Regierung gefunben, unb Ijat biefelbe in neuefter 3^^^ ^^'^ SßiefenBaufdjule

in Cffenburg, nield)e bisher unter perfonlid)er Seitung eine§ fiulturingcnieurö ftaub,

f^atfädilii^ nad) .fJarlörul)e berlegt unb bie tf)eüretifd}e Sorbitbuug ber 3öglinöe

tüä'^rcnb ber Sffiintermonate unter bie päbagogifdie Cbcrlcitung be-5 S;ireftor§ ber bor=

tigen S3aufc^ule gcfteEt. — 3^er Ingenieur " foE bei ber 3lu§bilbnng tPol)l mitlüirfen,

aber er barf nid;t ber päbagogifd)e Seiter biefer <Bä]nU fein. STie Schule, in fo

tüeit fid) biefelbe auf bie Sorbilbung ber ^öQ^inge be,5iel)t, barf uuferer 5Reinung naä)

it)xm päbagDgifd)en Sbarafter niemali> öcrlicrcu, toenn fie pro^pcriren foE. — $8cl)uf§

entfprcdienber Sorbilbung ber Saubcyfultur=^iUlcnipure bürfte bie ©infe^ung einer

triffcnfc^oftlic^en ßommiffion 3Ur 5lbua!)mc einei; fulturtcri)uifd)cn (Sj:amen§ an jcber

tec^nif(^en ,^cc^fd)ule, une biefelbe 3. 5P. in ÜJiünc^cn bcftct)t, ein »id^tigee 9Jlitt_el

fein. — 2;iefe 9JJittt}eiluugen beflorircu auf eine fel)r anfdiaulid)e SBeife bie große

ftaat^niirtljfdiaftlidic 5ßcbeutuug folpobl ber ßnlturted^nif, al§ aud) ber Sluebilbung

ber betreffcnbcn Jec^nifer; es l)anbelt fid) eben um bie (fin= unb ?lusfül)rung einer
geregelten 2ßaff er»irt{)f ^af t, bet)ufg Sic^erftcEung ber Ernten, 33ef5rberung

ber Snbuftrie unb Sluenü^ung ber mobilen unb latenten 5laturfräfte für has 2Bol)t

bei S)Dlfe§. —
Siefe Organifation be§ 3JJeliorationSlDcfeno auf ©ruub einer geregelten SSaffer^

Jt»irtl)f(^aft ^at bal)er o'^ne ^ti'cifcl eine Inel größere natioualöfonomifd)e 3?ebeutung aU
aEe ^oü- unb Sariffragen jufammengenommen, ,tüeld)e bie ©egcnloart fo fel)r in 3tufi

regung erl)alten. —
Siefer ©egeuftanb ift baf)er nic^t nur für bie poltitec^nifd) gebilbeten SnSfnieu^f

unb fpecieE bie ^tjbrotec^nifcr, fonbern aud) für bie äkrliialtungöbeamten unb poü-

tifi^cn ÄDrperfd;aftcn Don größter ftaat6lrirtl)fd;aftlid)er SScbeutung unb bürfte berfctbe

bol)er an ma^,gcbenbcr StcEe bie einge'^cnbftcn ßrtoägungcn öerbienen. Senn eine

Drganifation be§ tec^nifd)en 2[0afferbienfte6, une fie 3. 58. in Glfafe^Sof^ringen unb im
®rof?^er3ogtl)um Sabcn unb 3um S^eil auc^ in Sat)ern beftel)t, fann in 3ufii"fl; 'rtit

fteigenber Äultur unb im .Jpinblid auf bie notl)n?enbige ©ic^erfteEung unferer matcrieEen

(Sjiften3 unb beutfd)cn 5tationalität öon feinem beutfd^en Staate entbcl)rt Ujerben, aber

fie toürbe 3. S. in 5Preu^en nur bann reüffiren, tt-enn fie für jebe ^kobin3, bem fiul-

tur3uftanbe ber Seöölferung entfprec^enb, befonberg auf allgemeine Äoften eingerid^tct

toirb.
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ad 3. 2cr i^ctfaiicr mac^t mit ^Kcdjt aufmctfiam auf bic gto^c Ji^ebcutiing bct

mcteorD[ügiiif)ett JBcobarijtiingcn für bie •'^itari-j bct iiuUiirtfri)iüf. 3» t>et It)Qt fcl)(cu

luiö bi'ö ,yiin ticutic^cn 1(ic\c uiri)t nur bie mcteorologiirtjcu \.'cl)rftiil)lo, iüiibcrn i'^ fcl)lt

auci) an ikofejjotcn, uh-IcI)c bicjcni Öicgfnftonbe ein bauernbc-:' Stiibium ipibmen. (Svft

;ii alletnencfter ^S^it ()at bie älUttctunqätelegraptjie ben ^'npuls ba^u gegeben, aud)
aiii biejcm Öebictc bcr ^faturiinijenjcijaften bnc< Xettain iinjjenid)aft(ic^ lueitcr ,^u

fliuen unb auc^ eine ^enncljrnng bct metcütülügijdjcn iBcobac^tungöftation ^etbci:

lurüfjrt. —
Xaä Stubium bcr IRetcorotogic (jat in bcr Jljat ()ij()crc ^Infgobcn aii bie WiU

tiniing?lcf)rc iie crforbcrt, bcnn nad) Dr. .Oann faun mau von einer flii)iatiic^cn

Vanbe*aufua[)me mit bemjelben :Hcct)te iprcc^cn, luie man uon einer gcologijc^en l'anbc^=

auTnal)mc fprid)t. ÄHe biejc letztere übet bic au-:- bem i^obcn ftammenben .riilfegucUen

fiiuö i.'anbe-:' '^lntid)lu6 geben joll, jo Iciften 'ileljntidje^ bic über bcn' gan,jc X.'anb oet=

tlioilten mcteorologiid)en Stationen in iBe^ug aut bie ano ber 'Qltmofptjdrc ftammenben
Wrafte. 2;cnn co ift jebcm l'anbe ein gciuiije.j "ülaö uon Söiirme nnb eine geirijfe

ÜJtenge atmüjpf)ärifd)cr 'Jiiebcrjdidigc .^ngettieitt, bic eine gciuiffe Summe (incrgic bat=

ftellen," mit beten •^'\ik ein beftimmtc» Uto^ Don l'eiftungen für bcn -Jiationa(lDof)l=

ftanb möglid) ift k. '!)luf biejcm [yclbe ift alfo nod) inel ,}u tf)un übtig, nur bie

2d)tDeijet iöunbeetegicrung l)at fdjon feit l'angem bie praftifd)c Seite ber Dteteotütogie

cr'afjt; fic otganifirtc unter anbercm ein eigene-^ '^eobad)tung-:'ii)ftcm nari) Jvtußgebietcn

gruppirt, iueldjce norneljutlid) bie (Srmittelnng unb iyeftfteiluug bcr ()librograp{)iic{)cn

i^igentt)ümlic^fciteu bc^ \.'anbec' be^nu'rfte.

Qi bleibt in ber Ifiat ivünfd)en>?n'ertf), ba^ bic '•^^roinnciatrei^icrungcn in allen

bcutfdjen l'änbern bicfcm 33eifpicle ber Scf)tt»cijcr 33unbeeregictung redit ba(b folgen

mögen. —
ad 4. 2)ie ®efc^id)te bet Äultnrtecfinif in Dcftetteid) fjat in fofern ^ntereffe

für unc', alä biefetbe barübcr bclcl)rt, une (angfam, tro^ bem Vorgänge flrebenber (Reiftet,

bic 'Jlnfc^auungen über ba^ 333efen unb bie i^cbcntnng ber ^ulturted)nit in ben gefe^=

gebenbcn ÄiJrperfd)aftcn 9?obcn gen?tnnen. Dfan irar e^ bietjer getr5f)nt, nur in bec

Sammlung bon A^'apitalien, alfo in ber 3ii'finiment)iiufung bereit-? ge)ct)offcner 2Bcrtl)e

ben 9{eicf)t^um ^u erblirfen, unb l)attc ce babci gan,^ übcrfe()en, bafi nur in bet 5ör=
berung ber probuttiucn ßräfte bcr Jiationallroljlftoub unb mit bemfelben bie Üiatios

natitnt überf)aupt fcft nnb fid)er begrünbet U'erbcn fann. — 9lud) in Cefterreid) treten

in biefer fnlturted)niid)cn Sturm: nnb Srongpcriobe biefetben abminiftratiuen (^ef)tet

in bie (frfd^einung, weldje in ben meiften ^nltnrtänbern gemadjt niorben finb unb
jlDot fotgenbe:

1. S'aß man bie .f)etonbilbung Don ßultutted^nifetn in Steifen unb mit ^ilfe

üon ^nftitutcn juckte, weldie bic praftifcfje Stuebilbnng ber ßljbr otec^nif entireber

nid)t fannten, ober bcrcn 3inffen unb Äönncn bori) nur einen fpeciell lanblpirt()id)afts

Iid)en (Jf)arafter f)atten, nnb
2. bafj man bie Jbrbernng bet allgemeinen yanbcefultut nic^t bon bet Dtgani=

fation einet getegcltcn 2DafferUnrtf)fc^aft, fonbetn bon bct 3f"^i^i^uofität cin,^clnet,

meift nur tf)eotctifd) gcbilbetcr led)nifcr abf)ängig mod)tc, lucldjc oft nic^t einmal

bauted)nifd)c Aicnntniffe unb faft niemaU bie erTorberlid)c prattifii)c t^rfa^rung ()atten.

iie Unterftüfeung Don 2ed)nitern ]nx 'JÜK'tührung uon Stubienreifcn im 3Sn=

tcteffe be« SP'Jeliorationsn.'efcns, ttjcnn fic fic^ nori) uid)t in ber t)l)broteri)nifd}en ^4-^rori§

berfurf)t liabcn, irirb immer ein ^fO'fi^ bleiben; man foUte eine berartige l'anbc'3fnltur=

5tngelcgenl)eit uon fo eminenter ftaat-:'nnrtl}fd)oftlicf)er SBcbentung niemals öon bem
]tt>cifeli)aften 2Bifjcn unb iiijnneu cincö cin,^elnen ^JJenfcl)eu abl)ängig mad)en. .f)iec

bietet cinjig unb allein eine gcfcf;loffenc bautc(j^niirf)c Korporation, cöcnt. einl'anbcs:
fulturratl) .^ur Seite bee ^Jliniftcre, bie genügenbe Sid)erl)cit in allen fV^agen,

h?eld)c fic^ auf bie Crganifation unb bic praftifd)c ''Knefül)rung einer geregelten !©affer:

n?irtt)fd)aft bc^icljcn. —
^n jebem f^^allc l)at ber SSerfaffer l)ier ein ©cbict bernl)tt, Wo nocf) biet ,^u ct=

forfc^cn, ju tetnen, abct aud^ .^u gen?innen ift unb wit fönncn ber 9iorbbeutf djen

3eitung nur Beiftimmcn, wenn fie mit 33e,}ug auf bie borftef)enbe Schrift fagt:

,M<xä) ben Grfalirungen ber legten ^ai)xe muffen n:'ir bct l'anbn?ittl)fcf)aft

unfer 9tugenmer£ ,^un?enbcn unb baf)in ftteben, bcn 58oben etttüg^fäl)iget ,^u geftalten.

3n ctfter ßinie muffen irir auf bie SBeiüöltigung unb ridjtige ^jluenu^ung bei

Söaffer» bebad^t fein, tvai roiebet nur auf ®runb fotgfältigen Stubiums ber meteo=
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totocjiic^eit 5ßctt)äitniife bee 8anbc3 etfolc^en fann. 2Bir ipcrbcn bamit bie ÜJZittcl

fdjafton, ivcld^c iina üor ?o t)cr'[)ccrcnb aaftrctmbcn Äataftropl)cn, a(e bie jüngft au^

Uiuiarn qemctbcte '6cirQl)rcn unb bamit aiicf) ]ux Sermrfn-iutf^ bc'? 9iQtionQ(rci(^=

tf)inn^ bcitrac\cn. 3n ber ^^flcc^e ber ÄuUurted)ni! crblicft bcr 3)crfaifct einen

Srf)rttt in biefei- 5{id[)tun9. C^r fi"bet, ha^ für l^anbe^fiiltur in Teiitid}tanb nnb

bcfonber-^ in Oefterveicf) nocf) febr liuniifl fleirf)ef)en ift. (Sv nninfc^t bie (Einfügung

oon ilutturterf)nitern in ben Stoat^organiemnÄ, fo U'ie übcrfianpt eine Organifation

nnb U^ereinignng bee tnlturterijnifd^cn Jienftee in bem Ictjteren. 3n bicfcr 9iic^ =

tung wirb C'flfafe:8otI)ringen angefüf)rt unb gezeigt, Jr»ie innig bicfe U)er:

cinigung erfolgt ift, unb n?eld)c ?yrüd)te fie bereite getragen. 2:icie tejiteren 5Jlit:

tiicitnngen ift ber Scrfaffer auf ©rnnb eigener 2öal)rnef)mung ^u machen in ber

8age, tpcit er fpected .yim 3'i-'-<^'^ biefes Stubium« i^üb^ unb 2öcftbentfd)tanb be^

reifte, ^ür unfer beutfd)e§ S^atertanb traben feine ?luJ'füt]rungeit in fo ferne eine

33cbentung, aU nod) S3ietea in bicfer ^Ric^tung gefdjaffen »rerbcn mu^, n?or:

über übrigen? ber 3}erfaffer fpectetl ^ßreufeen betreffenbe intereffante 5Jtittf)eitungcn

madit.

3m 5(ügcmeinen ifl bie gan^e Schrift ba^ fRefultat eine^ forgfnttigen ©tubium.«

unb ift i()r'ui(i)t blo« im Wreife ber Xec^uifer, fonbern and) ber ?anbn?irtf)e (folrie

ber aSolfeUnrtf}c unb Serntaltnngsbeamten. 2:er $5erf.) eine weite 93erbreitung 3U

ivünfc^en." ^r. 2B. 2 o uff a int.

40. Ucber Die 3?crö)frt^unc| bcr lUnien gletdicr .ööfic für Sergbau, {?orft=,

Sonb= unb 2}ü(f^unrt()fd)aft, unb bereu a33id)tigtcit für bie f^'rut^tbarfeit unb ben

2öafferreid)tf)um, foluie ben Ser!cf)r etne-j l'anbee. 6ine Stubie non Ä. Subs
loff. ^4^rag 1878. 3}crtag öon Sominicue"
S^iefes ift ber Xitel einer fteinen Si^rift im Umfang non 32 Seiten, beffen ^n-.

Ijatt in ber poütifc^en unb t)o[f£'Unrt()fd)aftlid)eu '^srcffc, j. 5B. oud) im f^wäbifd)en

ÜJicrfur, ben 25ern?a[tungebe^i3rben jur eingcf)enbften 5pi"üfung cmpfDf)ten wirb, ^ä)
ijabe bie ©Arift mit ^ntereffe gelefen, weit fie auf einen föegenftanb aufmerffam mac^t,

Weld^er mic^ fctbft feit einer Dtcit)e Hon ^afjreu Icbt)aft befri^ciftigt unb meinerfeitö auc^

bereit^ in ber J^adjpreffe erörtert loorben ift.

Sie einzelnen 3lbfd)nitte bcr äiemlid) allgemein gctjaltcneu S8rDfd)üre enf^atten

unb erläutern folgcnbe 63ebautcn:

1) ^m äJorWort mad/t bcr a^crfaffcr bie Olcgiernngcu unb bie SBeübtferungcti

aufmerffam barauf, bafj ot^nc 5tad^bcnfcn unb fortgcfetUe ftcißige 'Jlrbeit fclbft in ben

fruc^tbarftcu Säubern bcr (Srbe eine Griftcn,^ ber 9JZenfdj()cit nidjt mögtid) fei. _2:ie)e

(Spften,^ fei aber fc^on gefäfjrbct in Säubern, wo man bie SBälbcr beuaftire unb jo bie

natür(id)en Cuetlen unfcrer gtüffe unb SBäd)e nerfiec^cn muffen, mitbin Sanbwirt^fc^aft,

^nbuftrie unb .g)anbel an bem belebcnbften ßtcment, bem Söaffcr, Iftangel teiben

werben.

Ser 3)erfaffer ift ber ^JJleinung, baR wir une bereite auf bem fürc^terlid)en 3Segc

,

befinben, weldjer atc' ba^^ 6nbe aller Singe, ein Sanb o^ne 3Balb unb 2Baffer, unä"

bem 61)1105' cntgegcnfütjrt.

31U Witiei ,3ur ^Ibiucnbung biefer brobcnben ®efal)r für bie ftete entwirfelung

einer mbglid)ft uerlängerten Äultur beh aJienfd)engefd)led)te5 unb ber Staaten .gtaub^'

ber SJerfaffcr in bcr weifen iBcnut3ung ber Sinien gl cid) er .f)Dl)e für _
bie

^luerfe bc5 Sergbaueä, ber ^"yorftnurtlifdiart, für Sanbwirtt)fd)aft, "Einlage uou Straßciu

Kanälen unb C^iicnbabncu gefunben ,yt babcn.
*

Sem ä>crfaffcr ift ni'd}t befannt, ob bereite Sürfd)lüge biefer 'Jlrt, wann ui

wo, in alter ober neuer ^cit gemacl)t loorbcn finb.
_ _ ,

2) Ser äJerfüffer, weld)er 'Bergmann ift, erläutert äunad)ft ben Segriff ber Ömicj

gleid)er .öolje in ber Sprache bii Scrgweicne, „bai Streichen", ßt bejeic^n^

bamit jene t)ori^ontalen Stiftungen in ben febimentärcu 3lblagcrungen bce Silit

üiume unb 3lCluoiume, weld)e mcift aud) in ber Sertiärformation unferer öebirge ftd

finbcn, unb Weld)e allen Unebenbeitcn bcr erboberfläd}e folgcnb, ftete in einer unb

berfclbcn •&i-il)c bee .£)ori^üntee bleiben. Siefe Sinien foUen nämentlidj^ in allen nep=

tunifc^en fyormationeu unfcree terbförpere gefunben werben. Sie am Jufjc ber Serge

ober an ben ^Ibl)äugen bcrfelbcn fünftlicl) aufgeworfenen .öorijontalgräbcn, fo j. S.

aud) bie aKül)lgräben, Weld)e nur ein fcl)r geringes ©cfäUc ^abcn, würben, naO) ber
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iiieinimg bc3 SBerfaffcr«?, oiirf) bcm \iaini bie praftifd^c ^artcgimg feinet ©ebanfenä
erläutern.

5lucl) bic StrafjfH: unb SBnfifrboiiiit^cnifiirc jii(1)m für bic ?lulaiv* l'on Straften

unb Waniitcu bie Vinicu c\lrid)cv .V^ölie v' fmbi'ii, um nitf billii^c unb rationelle 93}ei|e

it)re ^4-^roiffte bearbeiten \n fönuen. C^r brilcft fdjliefjlid) fein (^rftauneu über bie inerf»

tvürbige 3;(}atiad)e am, ia\] bi-j jet.U nod) ^Jiiemanb auf ben l>:infaU gcfoinuien ^n fein

fd)eint, berartige C^rniittelnntien für bic ^'''crff bot Äultur i^u tiethjcrtt)en , nnb 23or=

fc^Iäge in biefer .riiufidit yi inad}en. —
5tnr in einem ^'^"'»'ifl'^ menfd)[id)en Sd)affen-> T)at bie l'inie gteidjer .fTöTje bcn

9l(tcr? f)er beuoryi^te ^-i^eriicffidjtiiving gefunben: beim 23ergliau auf (^iini^e, nod^

tnc'f)r auf ^löt^e fpiett ba-:- ® t r e ieben, b. i. bie ber(\ted)nifd)e i*e5eid)nuni-\, eine i^rofje

{HoÜc, lueit bie ber l)oriui"taleu C^benc folgenben Sd)id)tnugen ber J^lötu' im ^unern
ber (^rbe, wo ber ^^eringenieur fic beadjtet, ben 5Derfcl)r auftetorbentlic^ erlcid)tern unb
jugteiri) ben 5Ban mebr fiiijern. —

3) ''^lad) ber "Jlniduiuung be-? l^erfafferci füllen nur fet^r U'enige ber ,^af)(reic^cu

^Bergleute iTenntuif] neu ber älMd)tigfeit ber 5<enu1uing ber l'inien gteid)er .f)üt)e im
ännern ber (irbe baben, ja er beljauptet, bafj biefe ^JUnorität fogar bemül)t fei, if)r

Söiffen üor bem Uueingeu'eibten ,yt bea'aljrcn.

^er ^rvcd ber 2d)rift fei alfo, biefen Öecjcnflanb im'Jfntereffe bc§ ftemeinnjo'^tc^

an bie Ceffentlid)feit yi bringen , bamit bae Siiftent, uicldje'? fid) auf bie 5öcad)tnng

ber l'inien gleidier Vinie |tüt?t, eingebenb ftubirt nnb bem Ütationalnermögen baburri)

alljiibrlid) uiele 'illiUioueu erijalten bleiben, ipetc^e in ben meifteu lyällen ,^um Sdjaöcn
ber 'Jlttiomire nnb be-; Staate-? in ber ©rbe nerbaut nierbcn. 2^er äJerfaffer fagt

trortlid):

„3ft nämti^ ein fetjr mäd)tige§ J^tölj, beffen ^Jtbbau angeblid) in metireren

(Etagen nor fid) gelieu foll, nid)t im Streid)en ßorgeridjtet, fo bleibt in jeber 5Jhilbe

ber iVo'l)[enfLn-per iiH-nigften-? tbeihvcife ]n ("Ruften (im ^>.'iegeubeu) nnb fann beim
9tbban nidit geironnen, nod) U^enigcr aber fpäter gcf)olt iverben , lueil ber nacb bem
9lbbau onc'bred)enbe ÜJriibeubranb im abgebauten /"yelbeetbcile beffen fpöteren geiinnn=

bringeuben 5lbbau faft ^ur linmöglid)feit mad)en nnirbe. ^n friiamd^cu ^löjjen

bleiben gan'je 2;i)ei[e luillftiinbig unangegriffeu liegen, U'eil bann ber Wofteuanfwanb,
um fie ]\i gewinnen, eine iKentabilität uon nornbercin gän^lid) au«fd)lieftt." —

2Sn biefer mifjlierftanbenen Streife foUen gan,^e ^Keuiere beiuirtbfd)aftet werben nnb
bem 'Jlatiüualucrmbgen baburd) oft biei-fiälfte bi^'S)rcilnertel ber ^Jhitnrfdjätje Verloren

geben.

4) Gbcnfo »richtig foll bic 9luit>enbnng ber l'inien gleidier .^öl}e in bct 'iyoTc\l-

wirtbfdiaft fein. 2er üU-rfaffcr fprid)t fein Prftauuen barüber anö, baf? man namcnt=
lid) beim '.Jlnban ber '^Perglebnen nod) nicbt bal)in gelangt fei, bie l'inieu gleid)er

.&öf)e ,yi beuntjeu, fonbern fid), ol)nc i^erüdfid)tiguug ber lluebenbeiten be-:- ücrrain??,

fort nnb fort nod) an bie geraben ^'inieu l)ält, unbefümmert barum, ob bie ein,',elncn

tpflan^cn in trodeuen ober naffcn 5Boben gelangen, i^x mad)t aufmertfam barauf,

baft burd) bie allgemeine '.Jlnunmbung be-? Snftem-? ber .f>ori^ontalgriiben an ben ^crg=

lehnen bie (Hefatjren V'fi^iobifd)er Ueberfd)H'cmmungeu nid)t nur geminbert, fonberu

and) in l>en ?vtüffeti nnb 5<dd)en bcv l'anbe-3 beffere 5J? i 1 1 ehuof f erft lin be unter=

fjalten werben !önnen, weldje ber Sd)ifffat)rt , ber 2inbuftrie unb Vanbiinrtbfdjaft nnb
fomit bem allgemeinen iUolt-jWoIjlc uon gan\ nngel)eurem "ilu^ew fein werben.

2er SlJerfaffer äuftcrt fid^ übet bic allgemeine 3)lctf)obe ber SBatbanpflan^ungcn
wie folgt:

„2Bie beim irrationelleu .ftoI)leubcrgban, fpielt beim /^orftwefen ber red)te

SPinfei unb bie grabe l'inie eine grofte iUoUe. 5Jtan will, bafj 9?äume unb Stränc^cr

in graber *^inie il)reu 2öud)e antreteu, gleid) einem {Regiment Solbaten. (yieid)=

t)iel ob guter, fd)[e(^ter, fterit trorfener ober naffer !!i^oben, ob (Velfeu ober träftiger

,f)umn*, ftart ober fc^wad) abfd)üffige§ lerrain: — bie grabe l'inie ift wid)tig unb
maftgcbenb. — (*•:- ift biefe-j and) beguemer, leidster vi bercd)nen für ^a\)[ unb
Wröfie ber ]\i pflaujcnben i8äumd)en, teid}ter ]n »ergebin im 'Jlfforb, leidjter jum
3ät)len beim Turri)forften nnb '•Jfieberfc^lagen."

^n biefer ilU'ife tritifirt berfelbc fort unb fort, er ift ber 5Reinnng, baft man
bie ^^flanvmgen an 9?erglef}ncn in flad)en Ooriv^ntaten Wriiben an^fü()ren foU, Wctci^c

ben ^Biegungen be-5 2errciinÄ angepaf^t werben, unb bafj man weber 3Jtü^e nod) Itoften
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fpatcn fotle, um in bieicr äöeife namentUri) bie Dielen SJlöfecn unb Ocbtdnbeteien in

ben ®c6iri^cn an^^iiboucn, \vdä)e c^cflcnunutiii, nur ,^iir 2)ief)tiütinu-i benutzt werben, üb=

\Doi)i fie cil>3 bie erfton Ux-jadjeu ber peiiübifc^eu .^odiiräfiec in ben Jf)ä(crn irä()tenb

ber Sommermonate ju t)etrad)ten finb. 2:c§flteid)cn joUe man bie SBergnuiffcr red)t5

unb (inf^ in borijontalc ©rdben ableiten nad) trodenen .f^änften, ebenjo ba-:- SBaJiet

berjumpfter ^liid)cn unb man Unirbe bnrd) ^Belebung ber äJcgetation in ben trodenen

üa%en bie (Srtragi'föl}ic\{eit ber äßälbcr ganj ungemein forbern ()etfen.

5) 2^ie iJlnmenbung ber Linien gl cid) er ^öl)e bei ber l'anb= unb ÖJarten^

n)irtl)fc^aft biitt ber Scrfaffer für bei 3[öeitem jd)ltnerigcr al'i beim Sergbau unb ber

tJürftnnrtt)fdiaft, meil ber ^elbbau meiften« nur auf relatif Heinere S^efi^ftürfe in

9lu^fül)rung gebrad)t wirb, dr ift ber 3Jteinung, ba^ in biefen »fällen nur auf fvluren

9iüdfi4t genommen werben tann, föcldje fanft abfallenbc Sagen l)aben, unl) namentlich

barauf jii fe^en fei, bo^ man beim '^iflügen ber gft^^t' »ic^t ben -pflugldjar in ber

giidjtung aub ber 3;iefe nad) ber .£)5l)c jiclien laffe, fonbern Ijoriäontal on ben 58erg=

lel)nen tjerum ädere.

5^ur im SBiefen bau mad)e man feit langer ^fit öon bem @i)ftem ber Linien

gleicher ^öi)e ©ebraud), wenn and) no(^ nic^t in richtiger Sßeife, über^au:pt liege ba§

SBewöfferungefijftem nod) fefjr im 9lrgen. —
6r ift ber SJieinung, bafe ebenfo beim 5lnbau öon ^adfrüc^tcn, erft reti^t aber

Beim einpflanzen ber Obftbäume bie Sinien gleicher .^öl)e ^u berüdfid)tigen feien, um
burd) llntcrfialtnng einer gleichmäßigen geologif^en Safiö unb g[cicl)er geuclitigfeit

bie Säume bei gleid)mä§iger jyvuc^tbarfeit ju unterhalten.

6) ^n fel)r einge^enber ^Beife bel)anbett ber Serfaffer bie ()o^e 2Bi(|tigfeit ber

Sinien gleicher ^ö^e für Strafjen^ 2öaffer= unb Äanalbau. — .g>aben bie

2fngeuieure friil)erer Sa^räe^nte, ja biö in bie neuefte 3"t l)inein bie grabe ßinic
al§ fürjeften 95ßeg für bie Serbinbung ^weier Orte, al§ ha^ allein mafegebenbe ^rincip

Betrachtet, fo l)at fic^ in biefcm ^^unfte in neuerer ^eit ein bebeutenberUmfc^wnng jum
SSeffcren öoUjogen, — oljne auf eine i?ritif ber gormein einjugeljen, welche bie 3"=
genieurfunft ausgezeichnet l)at, um bie Söibcrftänbe ber Saft bei StcigungeDerfiältniffen

3U zeigen. SBie aber bei einer .S^ette bie SBiberftanbö^ unb Sragfäljigfeit öom fcf)wäc^ften

©liebe abl)ängt, fo bie aBenu^ung§= unb a]erwertl)ung»fäl)ig{eit einer ©trafee in if)rer

ganzen ßänge tion einer einzigen Stelle übermäßiger Steigung. 9llle SBege unb

Straßen mußten fic^ cf)ne alle lyroge nad) ber Sinie gleid)er .f)bi)£, b. i. bem $rincip

ganzifucceffioer Steigung richten, folien fie il)ren 3"^cd erfüllen unb jeber Slnforbernng

genügen. —
Sßae nun bie 9lnlegung üon Kanälen unb SBafferläufen betreffe, fo fd^reibe bie

^fiatur bereu richtige Situirung fo felbftDerftänbtid) unb flar öor, baß eö irgenb 3e=

manb, felbft wenn er aud) wollte, nid^t nnrid)tig mad)en tonnte. £a man l)o^e

Stqnäbuftc i^rer .Roftfpieligfeit wegen nur ba anbringt, wo biefelben nic^t z" umgel)en

finb, fo fei man üon felbft ouf bie moglic^ft genaue Serüdfid)tigung ber Sinien gleicf)er

^ol)en angewiefen, unb alle 5Jtüf)lgräben, aEe SBafferleitungen feien unter 3?erüdfid)ti=

gung biefer unb ücrwanbtcr Ö^runbfä^e gebaut.

(Sin einbcre« jebod) fei bie »vrage, ob fit^ nic^t bie bie %i)älex burd)fließenben

^lüffe unb Säd)e, bie ©cbirgewaffer , bie 2lbflüffe ber in gewiffen Sagen ber ©ebirge

Befinblic^en Sümpfe unb 3)Joore, ber £uellcn unb periobifcf)en Söatbwäffer anbere unb

tiortbeill^after als bi^^er oerwertlien ließen, fowofit in .öinfid)t ber Sewäfferung unb
gruc^tbarerf)altung beä S5oben§, fo Wie aud), um unfere glüffe unb Säclje aud) ^nx

Sommerzeit bcffer gefüllt z" ff^c" '?

GJanz entgegengcfe^t biefer 9tnfd)auung fc^eine ee förunbfa^ jebeö S?efi^er§ irgenb

einer i^db- ober SÖalbparzelle z» fein — Söiefen aufgenommen — ba?' il)m üon ber

ÜJlutter 'üatux gefd)en!te äöaffcr fo fdjnell als nur irgenb möglid) unb auf bem fürzeften

SÖßege los z" werben. S)iefeö ^4^rincip fei namentlicl) aud) bind) bie üoreiUge @nt=

Wäfferung Pieler ^oct)moore gefc^eben, weld)e bieder bie natürlid)en Scmmelbaffin^ zi^r

regelmäßigen Speifung unferer g^üffe gewefen. S)er 23erfaffer empfiel)lt in biefem

5ßunfte i)a^ ^^rincip einer inbircften Slbleitung bes Ueberfluffe-^ nac^ trodenen 4?ängen

unb Sergle^nen, fo baß ber Ueberfluß ber aSßäffer öon bort erft nac^ ber Befruchtung

biefer glädjen in bie %i)äiex abfließe. 3n S^".^ äf)nlid)er äßeife foUe man bie aQßilb=

Wäffer in ben ©ebirgen z" benu^cn ftreben. — @anze Xl)äler, gteid)üiel ob im ©ebirgc

ober bem .^ügellanbe gelegen, ließen fic^ mit faft unerfcl)opflid) z« nennenben Sinien

gleicher ^bt)e liegenber ©räben met)rfad) umzief)en unb burcf) biefe Einrichtung würben
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Die bereits faeftc()cubeu inbuftticllcii iÜ?aijetn)erfc ^ai)x nuö 3<il)c "u äOaiJcr bic

•niillc unb Julie (intieit.

(^ö jei cnblicl) ber uorneljmftc ;^\vi'd ber £d}tift barauf f)iu,^im'eiieii, bci\] a nicf)t

mcl)t alö rcc^t unb billig iinire, jenen (iJrnnbjatj jobnlb alv möglich ani-
Anmerjen, nac^ irclcl)ein bns SBaijer ein (iU'Qenftonb jei, benmanfo
fc^nelt als irgcnb möglid) lo-:' werben müfje. "Jln bem C^rof^iirunbbefitje,

an bcn Seriroltunflen Don Staateforften ober fei ee, mit bem guten S^eifpicle beu

anberen ©runbbeiiliern in bem angeregten Sinne liüran,yigel)en, unb einige Diittel unb
SScrfucfje nid)t .yi jdjeucn, um bic ii>ertl)üüllen SäJajjcrabern ber Webirge für bie trorfcncn

(Sommer auf,iu)paren.

7) (?in fpecieller 'ilbfd^nitt ber Sd)rift beljanbelt bai ^xo\ttt einc5 Tunnelbauer
unter bem ßanal la ÜJlandje uad) bergmdnnifc^eu '4>rincipieu, unb cmpfiel)lt babei auc^

bic 2Jcacf)tung ber l'inien gleid^cr Jpöl)e in ben bajelbft gefunbencn ttrcibejc^ic^tcn,

»eil ber ganji 9?au babnrd^ folibcr unb jugtcic^ billiger au5'gefül)rt tocrbcn fönne.

6r fagt trörtlid):

,2;cr 3ian bc^ 2unncU unter bem fianal (a ^(and)c ift nur bann auÄfü()r=

hai, njcnn eine rcd)t .^uöcrläifige, biegte Sct)id)t be^. betreffeubcn öefteins auägejudjt

irirb, bie märi)tig genug ift, um ein 'Jlnffteigcn bc^ 2unneU non beiben Seiten nac^

ber iltitte ,ju geftntten unb ipetd)e bnrd) bic Jrace ber 58al)n genau im Streiri)en
berfolgt wirb."

8) 3"ni Sd)lu^ forbert ber 2.*crfaffer bie S8ef)örben, .ßürporationcn unb ©roßs

grunbbefi^er onf, bie ä}ern'ert()ung nub iJonfequenjen ber Sinicn gleichet
^ ö f) e , treidle öou iveittragenber 3?ebeutung feien, in bie crnftcfte GrUnigung ,^u ,^ic^en.

S^eun luenn bic 'Jlnwenbung biefcr Siegeln fd)on im SBergiuerf reid)e {yrüdjte trage, fo

fei bicfe^ in einem noc^ üiet ^ö^eren IRaffc bei ber yanb= unb Jotftwirt^fc^aft ber

ber 5all.

(Jr fagt fd)tie^lic^:

,(5-3 fann getroft auägcfproc^en werben, bafe alle ÜJlii^e unb Äoften, unfere

{Vtüffe unb Ströme fd)itTOar, b. ^. fc^tamm: unb fanbfrei ,5U erl)olten, öoUftänbig

bcrgeblic^ aufgewenbet finb, fo lange nid)t auf ben Straffer fpenbenben (iJebirgen ber

333albt)crnniftung ein ^'^iel gefetjt nnb rationellere, forgfältiger aU bic'l)er burc^gefil^rte

5Dietf)oben ber 'üiluffürftnng unb idionung ber 2i>albungen ernftlid) in^ Süert gefetjt

werben, um bem 3lbfd)wemmcn fruchtbarer Sobeubeftaubt^eite ein ^id ,^u fefecn,

gleidijeitig aber bie atmofpljiirifdjcn ^Jieberfc^lägc bnrd) gefc^loffcne Söalbbcftdnbe

länger 3urürf5ul)aUen.''

^dj gct)c nunmehr ,)ur cingc^cnbcn 33eurtt)eilung be» üorftc^enben 3luäjuge5 auö

ber Schrift be-5 a>erfaffer» über:

ad 1. 2er ißerfaffer ift bei ''Jlbfaffung feiner Srf)rift angenfc^einlid) bon ben

il^m na'^etiegenben wirtt)fd)aftlid)en Si>erl)ältniffeu feinc-5 engeren ffiatcrlanbce ^öl)men

unb be-j ofterrcidiifdjen .ftaiferftaatee beeinflußt worben, benn bei aller SBürbigung bca

praftifd^en ^^^'f^''^ ""^ '^'•''^ ftaati'Wirtt}fd)aftlid)cn 9?cbeutung feiner Sdjrift bleibt e»

feinem Zweifel unterworfen, bafj i()m bie nadi biefer 9iid)tnng t)in in Seutfdjtanb fic^

bereite an bieten Crtcn funbgcgebeuen iBeftrebungen öou -priDaten unb itorporationen

unbclannt geblieben finb, wie ic^ biefcä nad)folgcnb nüljcr erläutern werbe. 5{cu ift

in ber l^at nur ber ©cbanfc, bie wirtf)fd)aftlid}c 23erwertl)uug ber im Bergbau bc-

teit» längft betannten H'inieu gleid)cr .^ölie oU 33afis einee atlgcmciuen '^irincipc?

aufjuftellen , nad) welcf)em bie tteinen unb grof^en Untcrnet)mungcn auf ben Gebieten

bc^ offcntlic^fn SJjerte'^rä unb ber iiaub: unb ryorftwirtl)fd)aft fd)ün bor langer -öanb

borbereitet werben fotlen, benn in cin,)elncn fyällen ift biefe-? in ber 2t)at bereites mel)r:

fac^ gefcf)el)en. -^ ^n ber IHteratur ift biöljer wenig über bicfen GJcgcnftanb beröffcnt=

iii^t worben, unb finb liier nur bie 5Uerl)anblungen in ber fünften 23er =

jammlung beutfd^er Jo^ft'"!^^" "f '^ i" Gifenac^ bom 3.-6. September
1876, unb bie bon mir ueröffenttiditcn .5)efte über „2'ie t anb wir t l)f d) af tlidje

2Baff erfrage", f. f. Ö'albe'fcfie .f)ofbud)l)aublung, ^»rag 1878, ^u bc^eidjnen, wobei

id) jeboc^ gern annel)mc, baß man ben intercffanten ©egenftanb auc^ bereit« in ans

bereu Scl)riften augeregt liat.

ad 2. 3""'^fi)ft ift ^" fonftatircn, baß ber l'crfaffer fic^ in ber 21)at im 2irrtl)um

befinbet, wenn er glaubte, bafj im SBetriebe ber lanb= unb forftwirtI)fd)afttic^eu .ftultur

auf bic ßinien gleid)er .£)öl)e noc^ ^iiemanb aufmerffam gemad)t, ober fie benu^t l)at,

im ©egcnt^eil, man Ijat nid)t nur im l'anbbau unb in ber 23atbwirtl)fc^aft , fonbern
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öud) im ?fnbnii bcc Sijetnttergc bie Siiiicn gletcf)cr .^ö^e bcnu^t, tt?ie id^ btcfe§ naä)'

fotgcnb am flct}Liriiicn Crtc nät)cr bnricgcn ircrbc.

5^011 oivoijcr fnUurlidjcr S^cbciitimg finb in bicfcm ^hmftc aud) bic bon Seiten

bcr prciit5ifd)cn ^Uegicnmg unter J^citumj bcc' ^^-''^'-Hcii'Jt Dr. 3^e()rcnbt in 3Berlin eins

geleiteten Unterfucfinngen ber gcolDgiirfjen ® cf)id)ten bee Äulturlanbeäi^
bis auf eine ben ^ntcveffen ber l'anb= nnb f5^orftunrtf}id)aft bicnenbe Jiefc , imb finb

Ijier nomentlid) bie geognoftifi^^agronomiidie Äartirung, mit befonberer Serüdfic^ti:

gnng ber geoIogijri)en Serljältniffc ^iorbbentjc^lanbe nnb bcr 5Jlarf ^ranbenbnrg, er:

idntert an ber 'ihifnaljme bee Shttergntc^' ^^riebrir^^fribe bei Berlin, Don ^xo\. Dr.

Gilbert OrtT), 3?erlin 1875, Sertag u'on Cfruft nnb .ftorn, tion 2Bid)tig!eit. —
©rft mit .öilfc bicfer tt)piicf)cn ^^rofite, irie fic gegenn?ärtig im fonigl. >3reu§ifd)en

geolDgiid)fn l^anbesinftitnt ju ^Berlin angefertigt werben, nnb in ber "iclUen Sitzung

bcc- bortigen £'anbe5öfonomic:i?oüegium5 a(ö ^luedmäj^ig a'ncrfannt irorben finb, tperben

ond) bie Hom 51>erfaffer beregten l'inien g(eid)er .r-)5l)e eine nuntere SBcrüdfic^tigung in

bem gefammten lt>irtt)fd)aftlid)cn Siertel^r bec' ÜjoltcUebcni' finben.

".f)iermit in birefter 5Be,^ieT)ung ftel)t auci^ bie no ttjwenbige 6in =

tragiuig ber ^orijontaif nrben in bie ÜJcmarfnngaf arten, ftieil fie bie

natürlid}cn SBegU'eifer finb, toeltbe and^ ben ?aicn auf bie praftifc^e 3(n»penbung ber

i'inien gteid)er ,*o'6i)( füliren ober anfmertfam macf)en iverben. 3Iud) I)at man nict)t

nur mcl)rfad) auf bic Jeftftellung bcr ©rnnbnmffcrbctüegungcn in ben ^tn^nieberungen

I)ingertiiefen, foubcrn man ift an Dielen Drten, 3. S. in Berlin, SBrec'lan, 3Jlünd)en,

5Bremen, Strasburg k., and) praftifd) bemiitjt, tfjcit-j im npirtbfdjaftlidjcn , tfieile im
fanitärcn unb baute(^nifd)en ^ntercffe bie Sinicn glcidjcr 6runbUHtiicrf)Df)C fcft^uftellen.

Se§gleid)en ift auc^ üon mir perföntid) auf bie fl)ftematifd)e 5lufftellnng öon 9}egen=

niaffer in beftimmten .Jjöbcn.^onen Ijingcipiefen uiorben, iroburi^ e§ nur aQcin mögtid^

fein wirb, ein annäbernb ricfjtigeS Otefuttat über bie 9{egeumenge )u erlangen, wetd^e

im Saufe einci. 3at)reS in ben G)reu,',en eine-3 Sanbes uicberfütlt''). ^n ber ^^rft:

öcrumltung, bejügtii^ in ben ^forftptaufammern , ift man fdpn feit langer 3cit mit

ber ?lnfnaf)me üon .^üri,5Dntaltnrben im ^ntercffe ber SInlagc ber Söalbwege unb
h.Hif)l auct) ber @intt)eitung ber ßultnren bef^äftigt, wenigfteuö ift mir biefe X^atfac^e

ou^ bem Setriebe ber 9[ßa[bn.nrt()fc^aft in Gtfa^=Sot()ringcn betannt, n?a§ \d) ben %n--

fdjauungen be« Serfaffer^ gegenüber l)ier fpecieü berüorgetjoben ^aben will.

ad 3. ;^n unc meit e§ richtig ift, ba^j felbft unter ben ,5a^trcic^en Serglentcn

nur irenige berfetben .ffenntni^ Won ber SöidUigteit ber Scnui3ung ber Sinien gleid)er

^'oi)e im betriebe bci^ Secgbauee l)aben, magc id) nid)t ',n beftimmen.

Stuct) i)kx fdjcint ber Serfaffer imn ben ^rincipicn beeinflußt juTfein, n'eld)c in

feinem engeren SBatcrlanbe im iHligcmeincn ^tnunnibung gefunbeu T)aben. 3mi"frf)in

erfdieint c§ jtrtedmäßig, üon fadjmännifc^er ©eite auc^ biefcm ©egenftaube natjer ^u

treten, ireil cä ft(^ f)ier offenbar uod) um Stnbicn ^anbett, bereu 9{efuttate bem a(I=

genteinen 2öo()tftanbe öon grof^em 9lui3eu fein tonnen, unb augeufc^eintid) nur auf

förunb rationeller Uutcrfudinngeu ber Grbfd;id)ten gemod^t Werben fönnen, in Welchen

ein bcrgmannifc^er Setrieb eingerid)tet werben foU. — SieÜeid)t ift hai- plöt3lic^c

Serfied;cn ber f)eißen 2:i)ermen in %(pV\^ nur eingetreten, Weil man in ben Äot)lenberg":

Werfen bei 3)nj; bie Sinien gleid)er ^öTje in ben ©c^ic^ten unb -^to^en nic^t ftreng

genug beachtete'? —
ad 4. Sie Sßic^tigfeit ber 9(nwenbnug bcr l^inien gleicher .^c>t)e liei ber 3^orft=

wirtt)fd)aft ift in bie '.llngeu fallenb unb ift e« in ber 2bat 3^'^/ baß biefctben nac^

ben Dom Serfaffer entwideltcn ^^^-incipien rec^t, balb eine allgemeine Scac^tung in fac^:

männifd)en -itceifeu finben mörijten, um nnfercn ?}tüifen nnb Säd}en and; in b(n

f)eißen Sommertagen, wenn nid)t ein gteic^mäßigc'i ^Jtittelioaffer, fo bod) beffcre ^Jüebcr^

wajferftänbe .^u erhalten nnb bamtt bem Saubban nnb ber ^^nbuftrie im eminenten

Sinne nütjtid) ^n fein.

^n biefcm Sinne fprod) fiif) and) ber Siccprnfibent
,
Jorftmeiftcr unb ^Hofeffot

SB CT ut)arb auf ber fünften Serfammlung bcntfct)cr fyorftwirtlje ans, berfetbe äußerte

fid^ in feinem 9iefume über bie barüber gehaltene ^Debatte wie folgt:

1) Sßcrat. afe^mibdingen jur seoloijtfdicn specialtarte uoii Preußen jc Sertin 1872. Sßeumann'fcbe

fiaitciiI)anbUiiii3.

') SBcral. Teutfd&c lanbwirt^id^afttici^e treffe pro 1877 <«r. 7.
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„3d} fte^c mit bcm Üiefercnten (Cbetforflratf) Dr. ÖJrobc) DoUftiinbig auf bein

Stanbpiiitftc, b a ^ b i c (^ Ji t m o o r it ii r\ in b c n ^ o di c\ c b i r
fl

<? l a g c u ji ii in großen
2 1) c i l e eine ü e t f c () 1 1 e lU a jj v e g c [ i ft. ^d) battc Öelegenljeit, mid) baüon gon,^

für,jlid)_ auf einer ilieife im .riar^ }u übev3eugen. — lüirtu l)at bort in beu l)bl)creu

£'agcn feit uieUu ;^al)icn iel)r uict C^elb aufgcu'enbet, um bie ÜJJüoie uon '
g bis

P/-> ÜJieter liefe 311 entiräffern, grofje an->gebel)nte Dioore in bec l<uil)e be» ifroden:

felbe». — 6c' finb bovt mit einem xHufaumbe üon 27u Tlaxi pro .t^cftar für (Snt=

liHiffcvung unb .^2)üljaubau ^ic^tenbcftdube bcgriinbet luoibcn, bie im t'anfe üon
2U_ 3<iO^'fii iiüd) nidjt meine ^öl)c ervcidjt l)aben. (*> ift gar niri)t \n erlvarten,

bafj bort iemal-j bie ^i"!»-'" ^on bem aufgeivenbeten .Ualtur = Jiapitale ii'icber cin=

fommeu tonne."

5Jlau Ijatte fjier alfo in einfeitigcr Sßcifc nur bie @n tipiiffcrung im 'ilugc,

unb nicl)t barau gebad)t, bac' abgeleitete SBaffer nod) ,yir ibclväfferung tiefer Ucgen=
ber '2lbl)ängc ju bcnuljen, a'cld)e ÜJianget bavan (eibeu.

Xer (}üvftmeiftev ii?ernl)arb mad)t jebod) gieidi^citig aufmerffam barauf, bog
in _bcr 5JUtte ber Sierfümmlunf} fid) ein jvorftiuirtl), ber Jvorftmeiftev Äaif er üuö
fioilel, befinbe, iveldjev fd)üu feit einer 9ieit)e wou ^al)rcn bie Vinien gleidjer .iöölje

für ben SÜegebaa benulit unb and) bie trodenen 33ergU'l)nen burd) 'Jlnlage düu Jpüri»

jaiitalgrüben beuniffert, irobnrd) bn-3 2Üad)-:-tl)nm ber Ä^albbänme, bejiefjentlic^ bet

3uli'ad)5 beä.'Jpol^e^ fclir bebeutenb gefteigert luorben ijt. liefe 3tcUe lautet liHUttidj;

„CSr f)at über feine Kjatigfeit nid)t allein auf ben 5lBegeban erftvedt, füubern
geleitet üon ber (^rfenntnife, ba}^ burd) Söege unb SÜegegiiiben eine gvofje ÜJienge

üüu äl}affer in bie 2l)äler abgefüljrt unb uid)t nuljbar gemadjt luirb, mit ber 2ln:

lüge von iiBegen bie /Raffung ber CneUen unb bie 'Xulage üüu Ijorijontalcn ©rdbcn
uerbunben, bereu Ijicr fd)ün liru'dl)nnug gefd)el)en. ^u eintüd)fter, lueuig toftfpieliget

SBeifc ift bai 2Baffer l)üri}üntal am ipnuge entlang gefüljrt unb fd)lic^lid) in einer

3ln,5al)l üün Vädjern gefammelt, fü baf} ber rofdje 'Jlbfluß i)erl}ütet unrb. 23ercitä

üür •\et)n ^'i^)'^'-''^ Ijatte idj ü)etegenl)cit, euie fütd)C .ipüngbeiuiiffcrung im bamaligeii

äöirfungetrcife bee .^errn Ji^^f '"''ift'^'^-' Waifer in ber Cberförfterei ÜJlüutabauc

jn fel)en. ^dj freue mid), baß fid) bicfelbc in^liufdjen üüu Sßefteu nad) Cften, in

ber entgegcngcfeiiten 9iid)tuug, bie ber allgemeine Änlturftrom geljt, Dcrbreitet l)at,

unb ict) l)uffe, t>ü^ fie über gan,j leutfdjtanb unb loeitcr 3lnöbet)nung finben wirb."

xer j}ürftmeifter iJaifer fügte biegen Darlegungen aus feiner (Jrfaljrung noc^

tJolgcnbe^ bei:

„^W'i ©ebirge ift es in ber Siegel eine fileinigfeit, ben SBafferlauf ju regu:

lircu. iBenn id) ba^ SBaffer Don beu Crten, wo id) t-j aiigenblidlid) niri)t

llübcn Juill, burd) ein Softem üoii örtibeu ab,^iel)c, fü fann id) mir baffelbe in ber

9{egel buid) v^uleitung-^anlagen auf ben jyled fül)reu, wo id) c'i gern üerivenbiu

ttiiil, j. 33. in bie ndd)fte iöergii'üub ber Sübfcite unb fann bort eine iuu'dmdfjigc

3iertl)eitung beä 2Bafferö leidjt beunrfen. la^ bicfe USertbeiluugen unb gleidjjeitige

Einlagen üüu i>orrid)tungeu ,^nr -Ißafierünfammlung im 5''^"'}i'if)'^ ""^ hinter am
ttjid)tigften finb, brandje id) fanm .ju ericdljnen; im Sommer finb an unb für fid^

bie 33}üffcrinüffen mäßig, im SBinter unb 5>^i'bial)i; l'tn ben 3d)necübgdngen a_ber

feljr bebeutenb. 2Bcnn wir nun grabe in bicfen 3il)reäjeitcn bie SBaffermallen

auf bie tiefer liegenben i^crgrüdeu fül)ren unb bort burd) 'Einlage ücn
Stüdgrdbcn (ca. 2 Jug tief unb breite tDd)er) einfirferu laffcn — wie biefee im
5taffauifd)en üielfad) auegefül)rt ift — fo ift c-3 feine iyrage, bafj baffelbe bem &e-

birge erljaltcn bleibt. 5luf bem SKüden bat fel)r oft baä (^eftcin eine ual)eju fenf=

re^tc l'age unb fDld)e ©ebirgepattliicn finb jut SBafferanfammtung unb ör|altung

befonber-3 geeignet. —
2Benn Sie bei SBegcbauten im ßebirge unb and) auberwärts fc^cu, baß

Söaffer abgeleitet wirb, fo "gef d)icl) t bies m er fwür biger 2Beife immer in

bie ÜJinlben unb 20 äff erf l ießc unb baburd) ift e^ gar fein Sönnber, baß bei

heftigen Diegcngüffeu bae Sßaffer bem Sßalbe immer rafc^cr eutfül)rt wirb, ^t
metjr 2Baffer in einer 3Jlulbe unb in einem GJraben .yifammen gebrad)t wirb, um
fo rüf(^er fließt eä ab unb um fo mel)r fann eä bei 'jlnfammluugeu fpdtcr fd)aben.

6^ ift eine .ftleinigfeit , bei 'Einlage üon ©rdbcn an 61)üuffeen unb fonftigen

Sßegen grabe biefe Söaffcrabfliifle auf bie iHüden jn legen unb es wirb baburc^ ba§

SBaffer bem Sobcn burd) öinfidcrung Mjalteu. 58ei unfcren SBegeanlagen bin ic^

an ben meiflcn Dtteit bes^alb gegen bie Einlage uon diräben an bet Sergs
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feitt, uum[ iit bcr 5Reflcl bicfe fsjrabcn ^ii üict jur Söaficr ableitunq
gcbvQiidjt tr erben, äöenn irir im SBalbe iinfcre äöcqc für,^er, fcfeicf, b. t). nacq
bcr 2f)alicitc flencicit, anlegen, ba^ fie füjort üOerall bas SBafjer feitticfe abgeben
fönnen, bann irirb bobnrd) ber raj^e SBaffcrabfht^ inf)ibirt, nnb Jr o jdjHcfetid)
b i e ?l n I a g e Hon © r ü b e n an f e n c^ t e n C r t e n geboten e r f

c^ e i n t , b a

foU man uuMtigftenc' ba^ SBaffcr an fülcf)e Crte leiten, wo es in -j

©ebirqe einliefern unb baburcf; bem äBatbc crl)alten bleiben fann.
Sd^liefelicf) ertodfjne irf) nori) bie (jänfig bortommenben 5älle, in benen man

im gebirgigen ^aibc in flacfjlanfenben Juafierni^rcnben öräben nnb ?5^ießen bnrd)
Einlage bon 2 eichen ba§ 2B äff er längere 3 ei t er f)aUen fann. ÜJ^it bicfer

3iJaifcr^aUnng fönnte man auä), nebenbei bemertt, bie ^ifcliauc^t ircfenttic^ unter=

ftütjen." — '

^n äf)nüc^er Söeife finb in ber |)ren^ifrf)en Ütf)einprDtoin,3, in ber 6ife(, gro^c
^äc^en bon 2."Balbbli3ßen oon Seiten ber prcn^ifc^en f^orftuertoattung nnb mit gutem
©rfotge angebaut U'erbcn. — Sicfe 9JiittI)ci(nngen , irctr^c aus bem praftifct)cn i'eben

gegviffcn finb, nnb bcrcn 2Baf)rl)ett unb 33ebcutang ^ebevmann fofort erfennt, Weldjem
bie 2öafferl)crf)üttniffe ber ©ebirgeforften befannt iinb, t)ahen o^ne jcbcn 3rt'eifel für
bie a^eiralbnng^ aller (Gebirge eine große ftaat'3tt'irt'^fd)aftlid)e 2?ebeutung, fie n?eifen

baraiif l)in, baß öon Seiten ber g-i^rftberiraltung biefem (i)cgenftanbe, öorerft beim 9ln=

bau aller SäJatbbloßen unb l)ier namentlich ber Ceblänbereicn auf bcn ^Kitden unb
Rängen ber (Gebirge eine banernbe ^ürforge mit 93erüdfid)tigung einer bi§ ins Gin:
jelne 3U ftubircnben SBafferofonomie gelüibmct linrb, bcnn imKcn bie ?lbf)änge

unferer ßebirge öon born^^erein naä) ben borftefjenben ^^rincipien bes ^Dtftmeifterö

ßaifer angebaut iporbcn, fo ipürben wir ßiclleic^t bie Slnlage bon 93affin5 in
ben öebirgen im ^"tereffe ber ^nbuftric nnb Sanbunrtf)fd)aft an mand)en Crten
criporen fönnen, lueil bie mit .^ori^ontatgriiben lierfe^enen 2Bälber bie 9iieberf(^läge

anfammeln nnb feftfjaltcn fönntcn. S" meiner bereits angebogenen Schrift über „2;ie
laubn'irtl)fd}af tlit^c äBafferfrage", -^eft I, l)abe id) biefen ©ebanfen in folgen:
ben SBorten ausgebrüdt:

„2er_93au berartiger 3?affins l}ängt jcbod) immer bon mef)reren 33orbebingungen
ab, h.ield)c fid) auf bie Sage bc-? Crfs, bie ^^obenunterlage unb ba§ .',ugef)Drige 5iieber:

fci)lagegebiet bejielien. 2ßir tonnen jebod) niemals feblge^en, jrenn mir
hai .^anptttiaf ferreferbotr unferer ßulturlänber halt öon borne
I)erejn in bem rationellen 5lnbau unferer Sötilber mit -^ilfe öon
.^orijontalgrdbeu an ben Serglel)ncn unb in einem geeigneten St):
ftem ber Äorreftion unb Stauung ber Sergbäd)e, fo toie enbltc^
burc^ Einlage bon Sd)lammfän'gen an allen Strafen unb 5el^ =

löegen fud)en werben."
93on großer öolfsn.nrtl)fc^aftlic^er 3?ebeutung wirb in allen biefen Rollen, wo

nac^ ben S5orf(^liigcn bee ^^orftmeifter'S fiaifer berfaljren Wirb, gteidijeitig bie er^ö^te
g^orberung ber natürli^en [yorellen^uc^t fein, wenn biefelbe nac^ bem $rincip gepflegt

töirb, wie cS unter Leitung beg DberforfterS ö. Saffeaur bei 3at)ern in Slfaß:ßot^:
ringen bereite ju einer großen 5)ollfommen^eit ausgebilbet imb bon mir bereit» im
Sai)te 1877 fpecieE befc^rieben Worben ift'). 2luc^ b'iefes St)ftcm benu^t bis ju einer'

gcwiffcn ©renje bie ^orisontalcn Linien beä Serraina ^ur ?Xnlagc öon (Sräben für bie

Pflege ber jungen 0-^frf)e im erftcn unb 3Weiten Sebensja^rc, el)e btefelben in bie SBäc^e
ober Sammelteicf)e eingelaffen werben.

Sc^liejjlid) ift es einleuc^tenb, baß überall, wo ber ?lnbau ber 2Balbbäume ben
ißorijontalgräbcn bes Terrains angepaßt wirb, nic^t nur ein beiferes, fonbern namenf:
ftd) aud) ein me^r gleid)mäßiges ilÖac^öt^um in ben Sinicn gteidjer ^i^c erjielt wer:
bcn mu^, weil bie d)emifd):pl)i)fifalifd^en 58obcnunterlagen in biefen ©renken ^icmli^
gleic^mäfjig fein werben, gegenüber ben 5üürfd)lägen bcs 35erfaffcrs bürfte nur in
(Jrwnguug ',u ^ieljen fein, ob e§ unter llmftänbcn nid)t ^wetfmäßiger erfd)eint, bie
jungen^ SBalbpflanjcn ^wifc^en bcn .öori^ontalgräben ftatt in biefe'lben ,yi pflanzen,
Weil Düngung unb ^cucf)tigfeit ben Söur^eln ber 5Pnumc aud) ouf biefem Stanbort in
gcnügenbem 5Dkße 3ugdnglid) fein werben.

• ^,'} P'^^'^^-
'^^- 1^ ^f^"-" 2)<:utf(^en (aiitinirtöft^afttit^en treffe vvo 1877 jur fünftri(^en (VDreüenjud&t,

mit vit'DilMinaen.
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ad. 5. Uebct bie Slunjeiibung bet Öiiiicn qlei(t)ct ^öl)e bei bet Vnitb: unb
(*5attcnjpirtt)?c^af t ift bcc 9.U'rfnifct aiuien)d[)ciitlicl) niriit |o oriciitirt , nU fiu

beten 3]crli'crtl)iiiig im iBcnv unb äBalbboii. "Jlber aiui) in bcn (»Jrcnjcn bicfci' widy-

ttgcn Äultnrcjcbietc^ baben bicjelben id)on inclfnd) XHnU'cnbnnfl i^rnnben, bort) ift man
crft in neuerer S^'ü burcl) bie (5-innil)runi^ ber '4-'»"'t'i:U'i''irt)eu At nl tu r met l)übc,
bcr JHimpau'ldjen:! ammful t ur unb beö

;;;i
andjen^^^clrcih" ernucj-j:

jt)ftem'3 üon Jiennebl) auf bie beffere iÖenutjnng bet X.'inien gleid)er .1^öl)C t)inge:

Jriejcn U'otben').

^Jiamentlid) finb eö iibet t)ict bie crftgenanntcu beibeit ihilturmetl)obeu , lueldje,

»eil fie ein boppeltc-j 3i)ftem ber (*ut= unb ^i^eunifietuufl in fid) uetcinen, ber Vnnb:
h}itt{)id)aft bort, wo fie jnr praftifdjcu '^Iniuenbuui^ gelangen, nod) gan^ immenje ^Box-

tl)eile bringen u'erbeu. 3n meinet Sd)riit über „Xie 4*obenfnltnr unb ba^
SCßaifer", 3- l^- A^crn'-? U.5erlag, S^rec-lan 1<S72, Ijabe id) bie ^ebcntuiig unb terijuifd^e

Sluefübrnng biejet ihiltntmetboben eingebenb erijrtert. ;;;]ln biejen Oken^en n'erben and)

bie ßultutingenieure unb .itoniolibationc-fommiiiionen bie 33onitirung unb bie ijjer:

tl)c.ilnng ber iBefi^ftiirfc einer biificileu 'l^riifnng ,yi unterun-ricn Ijabeu, benn ein

Örunbliücf in guter, abfälliger l'age mit nur 23obeu III. nnb l\'. .Hlaüe, nnrö, lucnn

bie 5ycrt)oltnifie jur rationellen i^nt- unb S^euniüernng befjelben günftig liegen nnb
jMgleic^ bie VUnu'enbnng einer ber uorgenaunten Ähilturmett)t)ben gcftatten, einen nnglcid)

i^öl)eren lanbiinrtl)id)afttid)cu Üi^ertb l)aben, al-:- Wrnnbftiide mit ij^oben J. unb II. ftlaffe,

in nn-ldicn bie norftehenb genannten Atulturbebingungcn nid)t fo günftig liegen.

Ueberl)aupt bürfte ei- angemeffen erfd)einen, bie !ö o n i t itnugen ber ^lelbflnten,

übetall, wo ti fic^ nm eine 'Kegulitung nou (Velblagen banbclt, nari) einem gc:
ttiiffen Sl)ftem in 5luefü()tnng ^u bringen, iv eldjem b ie 53ead) t u n g ber
Linien gleidjer .(r>ötK ,^nt 5^a|ie bient, man U'irb bann ^u öiel bcffercu, b. 1).

ridjtigeren 'Kejultaten gelangen, aU biefe^ bi^l)er gcid)el)en tonnte, U'o man meift Dl)ne

fpftematifdje (fintl)eilnng ben ^oben ber einzelnen Jyelbftüdc unterinri)te. Seögleidjen

finb für bie S^ennifier nng trocfener 5^ i'Hi'ii'ber ungen bie Vinien gleicher

.g)öt)e in ber 'l^rari^ fd)on mcljrfad) benutjt nnb in biefem Sinne bie tion mir pxo-

jcftirten SJenniffetungeanlagen in llngürifdj:XUltenburg in einem ^jiemlid) umfaffenben

Umfange in 5hK'füf)rung gebrad)t luotben -').

3n meinet „'Jlnteitnug ,^nm ©ra^ban" ift and) ba» 3t)ftem n. 3ofti'^iü jur

SBetfäf f erung üon 3?ergitiief cn befd)rieben, ivctd)e-:' genau in bem uom -Ikrfaffet

beregten Sinne in ^.)lnvfül)rnng gebracf)t unrb. ^ilber felbft bei ber 'Einlage üon äÖ ein:
bergen l)at man bie ^'inieu glcidjet .&öl)e in l)öd)ft rationeller SÖeiie bcnnl5t, unb
3n?ar ,^uerft in bem i>aterlünbe be^ Utetiafierc', in Ceftcrrcid). ^u meiner 2eufid)rift

über „ 2; eutfd) =
,

l' Ott) ringen unb fein 'Jlrfcrban", IRetjt 1H74, ift biefe Wetl)übe

auf Seite 1:3:5 ivie folgt beid)ricben U'orben: „53ülb nad) bcr SlUnnlefe, nuMin bo^
Saub 'jUm größeren Übeite abgefallen, U'erbeu bie ^Keben fo befcbnitteu, loie man biefe?

fiir geipöbuUd) im f'yrübjabt ^u tl)nn pflegt, bietauf tritb jeben .r^ctbft bet SBein:

gatten minbeften« 30 ßentimetet tief umgegtaben obet bntd)gel)arft unb ber größere

2^()eil bet anöget)obenen (Jtbe tbeil-5 nntct, tl)cil^ übet bie boti^ontal
an ben 3?ctgle^nen ftcbenbcn tHebcn teilen auf g eu'otf en, fo bafj fämmt:
lic^e atebenföpfc unb Sd)enfet betfelbeu ttxva 8 ßentimetet bod) mit (*tbe beberft finb.

2^ a b n r d) e n t ft e l) t
,i
lü i f

d) e n ben 9t c b c n r e i b e n ein b o r i ,^ o n t a l e r unb
fufetiefet ©raben, jr'öl)renb bie Sieben auf einem fteincn Sammc fteben, U'eld)cr
alte? Sd)ncc: unb Ütegenu» äffet 3urürfl)dlt unb feine C^tbe abfd)iuem =

m e n t d fe t.

Gj mn|| jebod) aud) bcr 3?oben in bet 9Jäl)e bet 'Kcben umgeftod)en U'crben, nnb
bleibt bctfctbe fo lange in biefet SBeifc liegen, bi* im 5rül)jal)r bie iKcbcntnofpen jn

fd)lüellen beginnen, ironad) bann bie ganje (5rbe über unb 8— 10 (Zentimeter unter bcn

IRcben t)erüorgefd)arrt unb nunmei)r ein 2;amm 5lpifd)cn ben Üiebcnrei^en
ca. 20 Gentimetcr {)od) aufgefc^id)tct irirb. (f^ U' erben baburd) fclbft im
!)ei^cften Sommer bie Oieben teil)cn immet en tf ptcd)enb f eud) t fteljeu

unb S b c n : nnb :){ e g c n ir a f f e t i m 2Ö c i n g o 1 1 c n 3 u t ü tf g c b a 1 1 c n n> e t b c n

,

>pcil ?tnfd)iücmmnngen nicf)t möglich finb."

') SSerät. 9ln(eitunä äum rationellen ©raäbitu'oon Xouffaint. SSreäi'au 1870. S. 119.

2) aSerijt. ?rnfeitnnij jum rationetten ®raS6auI, !örc§(au 1870, S. 94, nnb Die Öobentultur unb baS
fSoffer, 6cibe oon Souffaint. S9rc*(au 1872.
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„@ö bleibt bcr in bicjcr äOcije bearbeitete Soben bcn gaii.jen Sommer ^inburc^.

unberüf)vt lieiien bi^ yir illViutcfe. So oft jid) Jüü()reub bee Sommert ^5f)ere6 Un-
frttiit ciitiuirfcit, luirb bafjeUie, U'ciin e^ ,^u btii()cit anfängt, aiic^gcjätet nnb im 2ßcin=

garten .^erftreut, ha-^ lueitcr an ber ^'rbc fricrfjcnbe aber nidjt beadjtet, weit ee bem
it>ad)-5tl)um ber 'Heben nid)t l)inberlid) ift , fonbern beim llmfted)cn bem 5B oben
luicber at^ grüne Süngung bient, unb jugteid) bei ^ei^en äßinbeu ben äicbcn

eine befrndjtenbe itü(}(nng geii'ütjrt.

(Jin fLi(et)eö Ueuergefjen bee^ SBeinbcrgeS bet)nfö Materie lrär)renb bc§ Sommer»
ift nur breimal nöttjig unb foftet fomit faum fo üiel ab ein einmaligem Xurd)l)aden.

Siimnitlidje 'Jlbfdllc uerbleiben atö Jünger nneber bcni älJeinberg, uiü,}u bie bereite oer^

Ijüljtcn tlieben uerbranut werben; bicfcä 3lüeö unrb unil)renb ber .i^erb[tarbeit unter
bie (Srbe i^ebradjl, luo.^n ond) ber nötl)ige ©tallbiingcr tommt."

S^er (^rfinber biefer intereijantcn .ftntturmctijübe, ein a5einberg5befil3er in ÜJlä(}ren,

9iamcnö 3'^')iiini 3?ier bringt, luenn fonft bcr Stoben gut unb in jeineu mineratifdjen

iBcftanbtl)citen uon -Jtatnr frnd'jtbar ift, feinen 3)ünger in bie Söeinberge, aufeer iien

2lb fällen, uielelje ber SBeinberg felbft gibt, unb müd)t gute unb grofee lir-

träge, (^x fpart uicl 'Jlrbeitelüf)n im ^aljr unb empfie!)lt bie 9Jletf)obe feinem iüerfat)-

reum im ^'itereffe bee QSeinbaueS brtngenb. — ^d) l)abe biefen ©cgenftanb itwa^
eingel^enbec bcl}anbelt, weil bie ^lumbetjnung biefer .ftulturmetl)obe and) auf ben Öe=
müfe= unb Cbftbau fic^ wof)l in (Srwägung jieljen läfet, fie eutfprirt)t and) im aBefent=

liclien bem (iJebanten, welchen bcr ä)crfaffer ber oben gcnonutcn 33rofd)üre auf Seite

9 be3ÜgUd) bem 'Jlnbauee ber 2Balbpflan,^en entwidelt. ^n jebem ^alle erfd)cint eg

münfdjenmwertl) biefen intereffantcn .ftutturgebanten 3unäd)ft in weiteren .^reifen im
Setriebe bem Söeinbuneö praftifd) einyifüijrcn, weil er in ber %i)at rationell unb
barum gut ift. 2lud) barf nid)t überfef)en werben, ha\i bie im l'aufe be^ Sßinterm bem
groft nnterworfenen lirbfdjollen bcr Sämmc burc^ ben nad)folgenbcn (Jinflu^ Don
S^ärmc unb Jcuditigfeit alljäljrlic^ eine 5)Ienge uon 'DJUneratien nnb 'JUtalien in

einem für bie Söurjclu ber '4>flauäeu anfneljuibauni .3"f^fl'it"-% (^^^ für bie ^-pf^anäc"-

na^rnng abgeben werben.

linblid) l)nbe id) in meiner „ 39 obenf nttur unb bamSBBaffer" auf Seite 87
Bim 9ö eine cingel)enbc 33efcl)rcibung über bie „fünftlid)e 93ewäffcrung ber
©arten unb gelber gegeben, wie fie in Derfd)iebeuen Stäbten unb l'äubcrn unb
3War namenttid) aud) 3ur ^orberung ber 9t üben l ul tur in -ilJia mni) in ber 5iä^e
t)on Sille mit .ipilfe öon S^am^jfwertcn unb mit 33enu^ung bem ©runbwaffera
unb ber ^- inten gl cid) er -fpötje, mit großen Srfolgen in 2lumfü^rung gebrad)t

Werben.

2;ie Siinien gleid^cr .ööf)e eutfprcd)en aud) bem öebanfen ber fogenannten @benen =

fultur, weld}er im iSetriebe ber t'anbwirtt.)fd)aft alm ber üoüenbetc praftifc^c '5Ium=

brncf einem mobcrnen Wnlturfclbem betrad^tct wirb, weil ein bcrartig fonftmirte» gelb
füWüljl in feiner geologifc^en 3?afim unb in feinen Jcnctjtigfeitm.ucrljältniffen alm aud)

Quf_ feiner Cbcrfläd)e auf alten ^4>unften ber {ylm'f)e uon ^>fid}t, ii'uft unb Sßärme gleich-

mäßig beeinfluß^ wirb. Sicfer .3"fttinb einem Änlturfctbcm ift prattifd) unb tl)atfäc^=

lid) bei jebem ^'yclbe i)orl)anben, uieldjcm nad) bcr Xammtnltur = 5Jtett)obe Don Üiimpau
fünftliri) gefrijaffen worben ift, fid) aber außer bei l)orl)anbenen ©rünlanbmooten nur
feiten anbcrmwo in 5lnwcnbung bringen lä^t. —

2lußerl)alb ber 2Bälber fällt bie 33enntjung ber IHnien gleid.er t^ö^e bor allen

2)i_ngen in ben G)efd)äftmbereid) ber iiutturing'enicure , wcl(^e, wenn fie Ca t)erftel)en

auf bem angezeigten Üßege eine rationelle :i)ert()eilung bem 233afferm mit il)rcn '^J^rojctten

ju Derbinben, ber 8anb= unb 23oltmwirtl)fd)aft üußerft nüljlicf) fein fönncn. .^icr^u

gel)brt_and) bie '.Unlage f)üri,5ontaler Sammelgräbcn, wcldje, weil fie 3nglcid) Sc^lamm=
fange finb, fid) uielfad) unb meift ot)ne große itoftcn, namentlid) in mel)r abf)ängigen
ßagen, mit il>ortl)eil anbringen unb 3Wecfmäßig öerwcrtl)cn laffen. —

ad. 6. 53ei bcr Einlage oon Strafjen unb ßanalifiruug uon SBafferläufcn k.
ift man erft in neuerer 3"t beftrebt gewcfcn, bie ßinien glcid)er .!pö^e 3U berücfficf)tigen

unb wot)l^anf bem 2öegc, wobei auc^ ber .£)t)brotcd)nifer uid;t im Sinne einer möglid)ft
fd)neUcn 5ortfd)affung bem überfd)üjfigen Söafferö feine 5piäne aumarbeitet, fonbern gleidj=

3eitig eine rationelle Scnnfeung beffelbcn in örwägung 3iel)t, fei e» 3ur Sluflanbung bon
5lltwäfiern, fei eh ]nx fyüllnng ber Kanäle unb ^c^iffbarmac^ung ber glüffe. — Di)m
am ben gewiß bcred)ttgten ^Dkßna'^men unferer ^^brotec^nifer üorgreifen 3U wollen,
fei CS geftattet, meine perf5nlicf)e iKcinung bat)in 3ufammen3ufäffen, baß e» fi^ em*
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pfcf)tcn bürftc, \c nacf) bcr Ccrtlid^fcit bic cifictitlic^c 2l^affern?trtf)fcf)aft in brci Dct=

fd^tebcnc 3oncn ciiiyitf)ei(cu:

1) 5:ic 2Baficijammluug uiib inbuftrtctle ^ycrtpcttfjimg bcffclbcn in bic

@cliir(\f ]n nerlciu'n;

2 bic ^Kci^nlivnnii bcr SBnlfcrläufc im 9Bcfcutlid^cn auf bic webet
.fc^ift= ni3(^ fUif?barcn 3?äcf)c \n bcfcf)rcinfcn, iinb

S) bic r i d) t i g c "Jl b b c i rfi n n g b c •:< U c b c r i ci) w c m nui n g ö g c b i c t •:- bcr gr oftcn
Ströme nnb bic '^cnnluing bc-? a^affcr-v bcrjclbcn yir Speijung "ber Sc^iftfal)rt->fandlc,

fo wie bcn "Jlnbau bc-j aJorlanbcÄ mit ®raö nnb .öclj mc()r,' ot^ bxii)ex gejdjctjcn, in
Ifrlungung .^n yc()en.

Xic rationelle 58ennlutng bcr C^cbivg-junijfcr ift lunftchenb fcfjon cinge(}cnb er:

örtert luorbcn, bic 3.nn-jri)lägc, iuetd)c bcr iUn-fafjcr in bicfcni t'imftt inadjt, l)abcn in
ber ^»rari-5 tf)atuic^lid) lri)on mcfjrfad^ 'Olnnjenbnng gcfnnbcn, fo ba% fie einc3 »ucitcrcn

Jihimmcntarc' nid)t bcbiivfcn.

3^cr £ri)ivcrpiintt bcr 2i?afjcrfragc liegt odnc 3ii-'ci^el auf bcn .riöljcn nnfcrcr
95ergc nnb in bcm rationellen 'Jlnban uuicrer 3j}dtber. Xenn gelingt c-? bcr Icct)nif,

etnc'?tf)eilö bcn "Jlbfluf; ber gefallenen ;h'egenmengcn \n licntmen unb glcid)5eitig bcn
UcberfluR bcr SBaffcrabcrn be-? (Hebirgc-^ auf bic trocfcnen 'ilbl)änge ,yi ccrtlieilcn

, jo

werben nur nirijt nur bic Sdjabigungen burri) .fiorf)rt'ölfcr ücrminbern
, fonbern and)

im ^'anfe bec' Sommer-? baucrnb ftarfc 5J?itteUraiicr, unb iomit SÖaffcr genug {)aben,

um bcn.ipanbel, bic ^^nbuftrie nnb l'anbnnrtl)fd;oft in bcn tiefer gelegenen I^älern
iu förbern. —

ad 7. Tic 9tffterionen be>5 IVrfaffcr^ über bic 5(n(agc cincö innnetö (jabcn-

einen fpeciett bergmnnnifdien C>^liaraf ter , auf liiclc^en nät)er cinjugcljcn id) bcn 3n=
9ct)örigen ^ad)mnnnern übcrlaffcn muß.

ad 8. Tic .Konfeguen',cn bicfcr Stubic bcr Linien gteid)cr .fiölic treifen barauf
^tn, bafe bic l'iinbcvbcljörbcn bcn bercgtcn Öegenftanb in bic eingeljcnbftc (yrlpägung
^ic^cn unb namcntlidi in allen ted)nifd)en 9lbtheilnngcn bcr iüertraltnng bouernb ftn^

biren laffen. Xicfc ^Jfa^natjmen biuftcn fid) in hen einjelncn Säubern auf folgenbe
35ct)örbcn unb Xic-pofitioncn \n erftrcrfcu f)abcn:

\) Xic 'Jlbtlicilung für 3?crgbau yir -Bcrir^terftattung anf.ptforbcrn, in U'ie lueit

bei bcr iScffirtlifctjaftung ber einzelnen 3?crgii'crfc bc-j Sanbc^ bic Linien gleicher .!F)iif)e

bcrücffid)tigt werben nnb berürffic^tigt werben muffen, unb ob bicfcr Wcgcnftanb
übert)oupt fo wid)tig ift, um im ^ntercffc beö 9iationalwot}lftanbe«:' nod) einem
weiteren bauernbcn Stubium unterworfen jn bleiben.

2) Xic 'JUnljeilung für ^orftifcfcn jur cingcljenbcn .29crid)terftQttung barübet

auf3uforbern

:

a) ''ilad) weldjcm ^^.^rinctp gegenwärtig bcr Einbau bcr ®cbirg§forftcn ^inftc^tlid^

ber [ycnc^tigfeit-juerliältniffc in 'i)lu->fiibrung gebracf)t wirb?
b) Ob bic non bcm ^orftmciftcr Siai\ex in ber V. 5yerfammtnng bc-? beutfc^cn

5otftDcrcin-> cntwirfeltc IJictliobc bcr 3lufforftuug unb Einlage üon .^orijontalgräbeu

jUT SSaffcrfammlung für bic aBicberbcwalbnng ber 93ergc unb namenthdj ber Oeb:
länbereien in bcn (Gebirgen, wie fic ,}. 3?. aud) in ben 23ogefen noc^ oielfac^ üorljaubcn

finb, principiell ju acccptircu ift? unb
c) einen allgemeinen .ftoftcnanfc^lag übet bie Slnwcnbung biefer 2Wctf)obe aufjii:

fteöcn, wclcf)er fid) in bcn ©renken bee ^Ucberfcbagegcbictcl eine? (55cbirgäba(^cl bewegt

unb wobei auc^ bie Jorberung bcr fünftlidjcn Jyorcllcnyidit, nacf) bcm uom Cbcrforftct

t). Saffcaur in 3'^'^'"" gepflegten "^^rincip bcrücffid)tigt wirb.

3) Xic 3lbtbcilung für ba-? DlclioratioU'Jwcfcu ytr ^eric^terftattung barübet

auf3uforbern, ob bei bcn '4^*rojcften bcr 3E"9'''"''i'>^t' bic C'inicn gleicher .^öl)c eine bet

SBic^tigfeit ba ©egenftanbc^ cntfpred)cnbc ^crürffid)tiguug finben unb ob es ^werf:

mäßig erfc^eint, aud) bic Zöglinge ber 3Bicfenbaufd)ulcn im ^Infdjluß an bie betreffeus

ben ßulturmct^oben über bcn bercgtcn ©egenftaub cinge^cnben Unterricht ju er=

tl^etlcn?

4) Tic Sorftänbc ber lanbwirtbfc^afttic^eu Ärci-Hicrcine , bereu ^Jtitgliebcr fid)

mit SOScinbau bcfcf)äftigcn ,
\ux lSinrid)tung einzelner ^Jtuftcranlagen nad) ber Dor=

fte^enb befc^ricbcuen ^ctl)obc bcö :3L^^ann 'JBier auf yiforbern , um bann an bcn

ptaftifd^cn ^Kefultatcn bie weitere (?infüt)iung biefer uu3WcifeU)aftcn Scrbcffcrung in

bet .ßuttur ber Sieben bemonfttiren 3U tonnen.

b. 6oI^enborff = a3rentano, Oaf)t6ud6. III. -3. 4. 12
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5) ®ic |23or[tönbe bcr ©cmcinbm baju aufpfotbern, in bcn ©renken ifjrcr &e-
mavfnnc^cn bie (^ruiibcu'5cntl)üincr aufmcrfiain barauf ,yi marken, ba^ nur biird^ bie

Sliilai^c Hüll Äd)lamm fangen, tu ^yotgc ftavtec Üiegcugüifo, ein ^ibjc^U'cmmcn bor jydhn
uub 2cf)iibiguugcu bcricdim burd) tiefe äBafferriffe t)erl)ütet »perbcu fönneu, uub überall

U'o nari) beu bi';4)erigeu (i^rfahruugeu auf liBegcn, äöiefen uub Vlederu nad) größeren
tKegeugüffeu berartige £d)äbiguiigeu eutftcljcn, auf Övuub ber polijcilic^en 5[)lad)tooU:

fommeul)eit bie 'Jluiage üou Sdjiammfäugcu an3Uürbueu.

6) 3" (yrunigung 3U ^icljeu, ob e^ nidjt juiedmäf3ig' erfd)cint, bie uolferoirtf):

jd)aftüd)c ä>eriuertl)uug bcr i'inien 9{eid)er .ööf)c in O^orm einci^ C^cfe^entwurfee für
alle ^citeu fidjer ju ftellcu uub für beu aUgcmcincu ^JJatiouaür'o()tftaub nuiibar ju

crl)alteu. g. 2ß. louffaiut.

41. "öUdittdiö, aiit^avD, 2)ic (^ücöciuiig öev (>3cfcIifcf)Qft nad) öcm "©o^titaiiDe,

auf föruub bcr neueren amtlidjcn bcutfdicn (<-iufommeu§= uub Söo^nung^ftatiftit.

(Srfdjieucn in SdjmoUcr'ä ftaatö= mxh focialmiffcnfdjoftüdjeu Joi-ldjiniQcn al»

.^eft 5 bes 1. Saubes. Scip^ig, 2)under uub .öumblot. 1878. 8". 134 3.
3uuäd)ft faun e-:- fic^ in biefer Sdjrift, une bcr 83erfaffcr in bcr (Sinlcitung

f)eruürl)ebt, nid)t um baö tiaubelu, luas altere Uuterfud)ungen unter ber S^c^eic^nung

9iationalir0f)lftanb üerftauben t)abeu. C^^ umreu bae im äßcfentlicben nur 33cr=

glctd)uugen gennffcr SSetiöIterungS^ifferu mit hm Oou bcr 9iatiou probucirten ober

tonfumirteu iSuteru, Uictctjc 2}urdifd)uittS3at)[eu ergaben , bie für ri3umtid)e uub 3eit=

Iid)e 2]ergleic^ungcn ber V)orf)anbcnen ©ütermaffen Don SScrtl) niarcn. ®ic)e tonnen
teinen 'Jlnffdilu^ geben über bin »irftic^cu äöotjlftanb be-:- (iin^elnen; uub ber 33c:

nölfcrung. 6ine 3unal)mc hci, gefammteu nationalen 9ieiri)tf}um':- ift in unfercn Xagen
tvof)t nnbeftritten , bagegcn liegt bie fyrage noc^ fc^r im 2 unfein, ob bicfc ^m\ai)me
nur Dcrl)ältuiBmiiBig 2i}euigcn ober ob fic ber Öcfammtf)eit ,3u Öute fömmt, oblpo^t

gerabe fie in unfcreu 'oon bcn SJicinnngÄfnmpfcn über llrfad;en, ^ebeutung unb ÜJiittet

3ur Teilung ber focialen St^dben f)eftig beioegten ^Eiti"" ii" SJorbergrunb be» ^nter=
effce ftcl)en muft.

S:ic O'^-'ö?!'^/ öiü bereu ^Beauttrortung c« bemnad) bie üorlicgenbe Unterfuc^ung
abgefel)en ^at, lautet: äöeldjcr 2:f)cil ber ©lieber bcr föefellfdjaft, fei ce bcr 3inbi:

liibuen, fei cä gaujer ©ruppeu üon ^nbiu^^nen, erfdjcint in einer l'agc, au-5 ber fic^

t)crmutl)en Iftfet, bafj er bie gen.'ofjuIjeitÄmdfjig 3ur 5iütl)lpcnbigfeit geioorbcnen 33e;

bürfuiffc bes l^ebenö nidjt 3U befriebigcn oermag? Uub ift biefer x^eil bcr ©efellfd^aft

eutfprec^eub bcn grofjartigen llmuiäl3uugcn unferer 2agc unb bcr burct) fie ^erbct=

gefütjrtcn 3)ermef)ruug ber DJiittcl, »reiche bcr ©cfellfdjaft ]n ©cbotc ftet)en, geringer

gciuorbcn? jfa« finb bie cigcntlidjcn äJorfragen ber grofjcn focialen ^rage unb ju
it)rer Scantlportung foll bie üDrliegcnbe 3lrbcit einen ä^citrag liefern.

Scr erfte Xl)cil berfclbcn bcljanbclt bie 3lbftufungcn bei 2BüI}lftaube5 nad; ben

(Steuerliften; ba^ 1. .ftapitel ift bcr 33ctrac^tung ber preu§ifd)en Älaffcu: uub Giu;

fpmmcn^ftcucr gcUnbmct. Q^ wirb i)icr cintcitenber SBcife bcr aud) anbernortö fd)ou gc:

lieferte 33ett>ei>3 gcfül)rt, bafj bie oou i?affalle für feine agitatorifd)en ^tpede fonftruirtcn

96V4 ^4^H-ot. ber preu^ifdjcu JBenolferuug, bereu SooS Glcnb uub brüdenbfte '.Jlrmutl) finb,

jebcufall§ übertrieben finb. Saffallc t}atte in einfeitiger 2Bcife ein 53Jatcria[ gebraucht,

tüclc^ee an fic^ fc^ou burc^aus un3Uöcrlüffig loar, niimlicf) bie 9Jlittf)eilungen bc5

prcu|. ftatiftifc^en Surcau'ö Don Sietcrict uom ^aijve 1851. 3fuc^ bas 5)iaterial einer

im ^ai)xe 1853 aus ben Stcncrliftcn gefertigten Statiftif ift bnrd)auä unbrauchbar

für bie C^rfenntni^ ber Xl)atai^cn, rtield)cr 3()cil ber 3?ebDlferuug feine gcioofjn^eitö:

miifjig 3ur 'DtotljUnntbtgfeit gcloorbcncn ^ebürfniffe nic^t au5.rei(^cnb uub baucrub 3U be:

fricbigcn nermag. ^wax ijaite ba^ Öefctj öom 1. -Dlax 1851 bie einfacl)e ßlaffenfteuet

iefcttigt uub bicfelbc nur für bie (Siufommcn unter 1000 %\)lx. beftcljcu laffcn, hjä'^:

rcub bie gröfjcrcu ä>ermbgcn 3ur l^^intommcnöftcuer t)erangc3ogen niurben; allein bie

^»erfonen, bereu äScrmogcn 1000 Xf)lr. uid)t erreid)t, tonnen ni(|t nad) genauen klaffen
gruppirt werben, ba fic if)rcu Beitrag 3U ben Staateauegabcn nur ff^eiln^cifc burd^ bie

birefte .Vttaffenftcucr liefern, uidf)rcnb ein anberer !Il)eil bie inbirefte Wiaijl- unb
ed)laditftcner 3al}It. <Bo blieb bas ftatiftifc^e 9Jtntcrial bis 3UOT 25. 9Jlai 1873. 5lur
3U einem fönuen bie njäf}renb bcr Seit com 1. 5Jki 1851 bis 3um 25. aJiai 1873
gcmad)tcn (frl)ebnugeu bienen. 2)a ndmli(^ bie ßinridjtung ber Steuern »d'^renb
biefer 3"^^ oI}ue ttiefcntlidjc 5tcnbcrung blieb, fo eignen fie i'id) befonber^ mr SÖeaniä

tcortung ber }yxaa,e, in »ctdjcm Sinn' unb in loclcfjer 9{id)tuug fic^ bie 2Bol)(ftanb§=
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gliebcrung in bcn legten 3fa!)rjcf)ntcn bctfc^obcu i)at. '}lm bcii bom 5üctfaffct ges

fflacftten Dcrglcic^enbcn 3"iflniincnflcUiiti3cn bcr Summe bcr ^laifcnftcucrnbcii für
1854, 1864 unb 1873 nad) Stufen geljt Ijcrwor, ba^ bie uuterfte ßlaffe betfclbeit Don
1854—1873 um 3,';i ^^roc. abgenommen, bagegen alle übrigen iHaffcn einen U'cnn
aud) fleinen ,S">üad)^ erljaltcn l)aben. Jie (*infümmciK-ftenerpf"licI)tigen (mit Itermogen
über 1000 Iblr.) machten im ^a\)xc 1854 0,w '^xoc, im i^al)rc 1873 l,:.:. ^4.1tüc., "bic

mittleren Steuerflaffen , fombinirt an^ ben l)öl)eren .itlaffenftener: unb ben nieberen
Ginfornmenc-fteucrgruppen, 6,^ *4>roc. unb 7,ö5 '4.*ioc. ane-.

2a-> erfte millftänbig braudjbare ÜJktcrial für C^rfcnntnif} bcr 3niammcniclning
bcr ^intommcn-itlaffen liefert ba-- 3at)r 1876. '^uxd) ba>j Okfet; uom 25. 3J{ai i«73
trat eine neue Organifation ber preuf;iid)cn iUaffcu= nnb Ifinfümmcnoftcner ein. 'Diad^

bcrfelben finb aud) bic nntcrften (\5ruppen ber .Ulaffcnftencr nad) beftimmten (5in:

fommcnjfnmmcn aligeftnft unb burd) •Jüifbebung ber ^JtaljU nnb Sd)lad)tfteucr in ten
rcip. Stäbtcn and) bic "^-'frfi-nieu mit unter 1000 2l)lr. l^infüuimcn in ben aUgcmeincn
Stcucrorgani-jmu'j eingefügt. "Jlud) bie flcinften (^iufommcu üüu 140 2t)lrn.", ii'clc^c

fteuerbcfrcit finb, finb ftatiftifd) fafjbar, ireil fic ,ytr iKMiftatirung if)rcr Stcuerfrcit)cit

in bic Steuerliften eingetragen n'crbeu mufjtcn. il»on 8,467,076 StcuerDeranlagtcn be^
Äönigreid)-> finb nad) ber amtlid)cn Statiftif non 1876 ftcnerfrci 3,311,752, auf ber Stufe
bcr i?laffcnftcucr öon 140—300 2;i)Iru. fte^en 3,643,962, Don 300—600 Ibtrn
1,242,400, Don 600—1000 Il)lrn. 212,752; aüc Stufen bcr (^infümmcnsftcuer üon
1000 X{)lrn. an umfaffen 156,210 ^>crfoucn.

^a§ 2. Kapitel bcl)anbclt bie (rinfommen^ftcuern in grijßcrcn nid)tpreu§ifd)cn

Stäbten, ,vniüc^ft in ben fäc^fifd^en Stöbtcn für bas ^al)r 1875. Safelbft ^abcn nac^
tjlulfc^cibnng ber- juribifc^cn *4-*erfonen :

in ©tegben yeipjtg 6]6einni|

ein Ginfomnxcn nntcr 3300 Waxl . 91,6 ^roc. 91,5 $rüc. 94,ir. l^roc.

tion 3300—8400 3Jiar{ 6,J „ 5,7 „ 4,:.

„ „ barübcr 2,-.' „ 2,7 „ 1,3 „

2;ie 3?cnDlferung , bereu (Jinfommen nntcr 3300 3)larf ftcl)t, bcjiel)t in Srcäbcn
51 5proc., in l'cip.jig 452^00., in (il)cmnit? 61 ^^roc. be^ (ijcfammtcinfümmcne. 3ur
bcffcrcn (finfid^t in bie 2ßo()lftanb5üert'()eilung bcr klaffen unter 3300 Tlaxt mad)t
bcr SJcrfaffcr nocfi einmal Untcrabf^cilungcn; bemnac^ bejiet)en ein (Sinfommeu üon
1600-3300 OJiarf — in unfcrcn ©ro^ftäbtcn burc^au^ fein 3"^c" öo" ^oi)H)abcn=
Ibcit — in Treiben 10,'i ^roc, in i^eipjig 10,;i ^roc, in ß'^cmnit} 8,1 5iproc., ein (vin=

Iommcniion800— 1600 5Jlar! in 2)rf|ibcn 30,0 ^4.^roc., in iicipjig 25,o ^4.'iroc., in 6I)cmnih
23,8 tproc, ein Ifinfommcu nntcr 800 ^laxt — jcbcnfalls ein 3firf)f" brürfcnbcr 5lrmutg— in 2:rcC'bcn 50,i 5proc., in Scipjig 55,ii ^45roc., in G^emni^ 61,9 ^roc. oücr Steuer:
^)flid)tigen.

^ür C'cipjig läftt fic^ nod^ eine 5ßcrbolIftänbigung bei S<ilbc§ üon bcr SBo^lftanba;
ticrtl)cilnng für ba? ^a\)x 1866 baburd) erzielen, bafi man in ^olgc einer 9lrbcit

Änapp'l über bic l'eipjigcr öJcircrbc: nnb *4-*frfDnalftcucr im ^di)xe 1866 bic ftcuer:

ja^lcnbc 9?eiiij[fcrung auc^ nad) Seruf-jflaffen crfaffen fann. SJarnac^ üerftcuern ein

^nfontmen bil 400 %i)lxn. »on bcn 9icntnern 52 5t>roc., üon bcn SBcamten 64,7 '^xoc,

t)on bcn GJclcf)rten 69,i l^roc, non bcn .^änblcrn 76,i "liroc., otn bcn .jpanbnicrfcrn

81,6 ^)roc., üon ben ö}en?crbege^ülfen nnb ^Priüatgc^ülfcn 95,9 ^^roc. 2ic^tombinirten
Stufen bcr (^infommcn bi? 900 1i)ix. nmfaffen Uon bcn gcfammtcn .^anbaicrfcrn
95 ^t^roc, öon bcn ^Beamten 94, 1 ^^>roc., non bcn @ctcl)rten, Üünftlcrn jc' 91, •; ^4)roc.,

Pon bcn Saft: ic. SSirtftcn 77 *4-Uoc. (bagegen üon ben !Öranntn?cinbrcnncrn, SPärfern,

Bierbrauern unb r?(ci)d)ern nur 15 "i^roc.), üon ben Jtapitaliftrn 73,3 ^roc, bagegen nur
25 ^roc. Don ben ei_gentlid)cn Äaufleuten. 3" ben Giufommcnäftufcn üon über
1500 2blrn. befinben firi) üon ben ^anbnicrfcrn l,i 'Ikoc. , üon ben SBcamtcn unb
ebcnfo üon bcn .ipänblern 1,-. *4-^roc. , üon ben Äapitaliftcn unb i)fcnticr? 11, ri '4}roc.,

üon bcn ^a^rifanten 38,i; 5proc. , üon bcn SranntUH-inbrcnncrn k 42, 1 5proc., üon
ben ßaufleutcn 48,« *l)roc. 2:cr Scrfaffcr t)iett cö ni_d)t fiir vatl)fam, flcincre Stufen
aU 400 Tf)tr. ]n bercd)nen; nur bie eine j^atfac^c füt)rt er nod) an, baß ircnigcr all

100 2f)lr. ©infommcn üon bcn .^anbwerfcrn 50,'; ^4-''roc., üon ben ©eiücrbcgcl)ütfcn

unb ^Priüatbicncrn 65,7 ^43rDC. üerfteuern.

5ür .Hamburg eriftirt eine forttanjenbe Stcuerftatiftif, »reiche eine Söerglcic^ung

ber Serfc^icbung ber (Finfommcneücrtl)eilung üon 1866-72 ober, ba bic ^di}xe
1866—69 nic^t " gan3 üorwurflfrcicl 2Ratcrial liefern, üon 1869—72. Xie nntcrften

12»
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(Jiufommen uon uiitei- 600 3Raxt entjicfjen fid^ ber 23ere(^nung, ba bieje f)ier fteuer=

frei finb; bcr '4)crfnJici- "irfjäht fic auf miubcfteiio 30,000.. 3n -^nmOuri] bU'iOeit 60 ^IH-oc.

f)iiitec ben l5-infomiiuMK-i-5vcu,5en uon 1200 Ttaxt, über 80 ^4>rDC. bcr (ycjammtOcuötfcrung

ijiutcv bciien uon 2400 ^Jllaxt ]uxM. Tic fttaffcn mit übet 12,000 yJiar! ^iiifümmeit

üerftcucrtLMt 1872 50,17 '|U-oc. bci. flciaiiimteii ucrftcitcvtcu (Sinfomntenä. (5ine äJei-flleicljuns

bcr --I^cridjicbiiun bcr ih-Dccntfä^c jeigt intö eine 3ii"fit)'"'-' ^^^ unteren Ätajicn ber

®teuer,)a()ler, im (viroßen unb ÖJanjcu aber uni()rcnb bcr 4 ^aijxc 1869—72 teine

ipcfcntlirije 33cränbcruug. —
2)cr 2. ill)ci[ bcr 3cf)rift fud^t bie $Beurt()citung bcr 2Bo_()l[tanb'5UcrT)ü(tuifje in

bem 5!)tai5ftabc, wie eines ber aUget.ncinftcn 93ebürfuiiic bec-. mcnid)Ud)cn i'ebeuö, näm-
iid) ba% äßi.i[)nnngSbcbürtniB, befricbigt Unrb. 3" öer Xfjat ift bie 2ßaf)[ bcr 2ßo()=

nnngöDcrfjrtttninc ^ur ^^curtfjcitung bcr 3Jßü()Iftanb'SUcrt)ättniife U'of)l. eine jct}r glücf:

ü^c unb nnanfcrf)tbare ,^n nennen. Scr äJcrfaffer f)at slicc^t, ivenn er betiuuptet, baß
fein iöebürfniB allgemeiner unb bestjalb bie 5lrt feiner i^efriebigung jum Sßol)tftanbö=

ma^ftabc geeigneter ift atä bai. Söofjnnngsbebürfnijj, ha a weit iiienigcr alö anbcre

33ebürfniffe oon ber jnbiinbuaütät bct)errfd;t linrb unb nad) ben "Steigungen unb bem
©efdjmacfe bc§ Ginjetncn tucdjfelt, fünbern bei einer geunffen, Uorauvgefeijtcn 'ipöt;e ber

«ffultur tion 3(cbem fo ooliftäubig ül-5 möglid) befriebigt luerbcn ivirb.

2)0-3 f)erüOL-ragcnbfte ^ntercjfc ncrurfari)t natürtid) bie 9ieidj^f)anptftabt, tt)e(d)e

juerft betjanbeÜ loirb, unb jn^ar betrachtet ber SJcrfaffer SBerün .junäd^ft ala ©an.jc».

5ttö Kriterium cineö geunffen 2ßol}tftanbe§ auf ber einen, einer gciinffen 33e=

f(^ränttlicit auf bcr anbern Seite erff^eint baö .Ratten rcfp. 9tid;tl)alten üon 2;ienft=

boten, ääcnn man bie ipauäljaÜungen au6fd)(ießt, n?e(d)C äugtcid) Gtjambregaruiften

über £d)tafleute !)altcn unb be5f)a(b bieSienftboten met)r ,^ur ^ebicnung für biefe, al»

jur eigenen 33equem(td)feit üen5tf)igen, fo ergibt fid), bü\^ in ben ^afjren 1864—'* 1 mcf)r

ala 80 5|>rüc. alter Scrtincr .'öau'f'tjattnngcn feine Sienftboteu ,3U Ijaltcn im Staube
waren, ein '^^i^i^centfat;, ber offenbar bie Jenben^ ,)ur ^""ötjme ^at, ba bie ^aiji ber

.^au5l)altungen , tt'eldje Xicuftboten ,5U f)atten im ©tanbc finb, im ^ai)rc 1864
15, t ^4)rüc., 1867 I5,i 5|srüc. unb 1871 12,7 ^^^roc. betrug. 3)te 3a{)i ber gamUien,
wdäjs mctjr als 1 2ienftboten t)a(ten, ift 6,:; 5^roc.

2)a^ jiocite SJiittet ,^,ur ßonftatirung cine^ bequemen ober nid)t bequemen SBot):

nen§ unb bamit jur Grfcnntniß bcr äßofjlftanbsgtieberung ift ha^ A^atten ober 5tid)t=

galten Don 6f)ambrcgarniftcn ober Sd^laflcuten. Senn nur bicjemgen Jamilicn toer;

ben einen 9icbcncrlrerb burcf) fotc^e .Kategorien auf fioftcn ber eigentlichen ^i'^'^'^f ^^i^

.£)au§l)aÜung fud)en, bencu bie regelmäßigen Ginfünftc jur SBcftreitung ber Dorljanbenen

^ebürfniffc nid)t auöreidjcn. 6« finb bicö im ^ai)xe 1861 10,y$roc., im ^aljrc 1864
7,1 ^roc., im 3al)rc 1867 8,7 :|sroc. unb 1871 5,i '.proc. aller ^au^ljaltungen.

(Sin bebcnflic^cre§ ©t)mptüm für ben 2Bol)lftaub refp. bie Xürftigfeit ber $auo=
Ijaltungen aU hüi^ .galten oon 6l)ambrcgarniften ift an^j flarcn örünben ba§ SBe^er:

bergen öon Scl)lafleuten. ' 65 fann nur eine unabipciäbarc 3toti), jur 9lufna^me uon
S^^lafleutcn 3n.ungcn. ^n ben ;3al)ren 1861 auf 71 nal)m bie 3af)l hex Se^taflcute in

Berlin in ^olgc bcö größeren Sufanrntenftromenö bc-i ^^rotetariatö öon 43,000 auf 67,000
unb bem cntfprccf)enb bie ^ül)i ber .i5au>3l)altungen, »elc^e fic ?^n bcfjerbergen beftimmt
finb, öon 21,000 auf 36,000 ju; üon biefcn .^ausljaltuugcn '^atte etlra bie .g)ölfte

1 ©c^lafburfdjcn, alle übrigen t)atten '^ ober mcljr. 2Benn loir alle ^au§()altungen
ber 9fieil)c nac^ il)rer toirtl)fd)aftlii^cn Stellung gruppircn, luobei ivir noc^ bie ^aui-
l)altungen ot)ne 2)icnftbotcu unb Sl)ambregarniften , über bereu Söo^lftanb fid) nic^t»

5Beftimmtc-3 auöfagen läßt, einfügen, fo ergeben fid) für bas ^atjr

bie .ö.iuötialtunijeit: ^'rocente ber ©efamintäa^I:

D^ne Xienftbüten unb 6t)ambregarniften . . o6,i,

mit mel)r al§ 1 Sienftboten ...... 5,7,

mit 1 Xicuftboten 11,6,

mit ß^ambregarniftcn 5,8,

mit 1 Sd)lafburfd)en 10,4,

mit mef)reern Sd)tafteuten 10,i,

W
S)ic .ß'cnntniß non bcr ^ufflniinciifcljintg bcr .^aue'^altungen.ift 3ugtei(| bie not_^=

enbige SSorbebingung für ha?, äjcrftäubniß bcr etgcntlid)en 2öo'^nung§Derl)ältniffe,
»eil Ja biefe auf bie .öauöl)altung aU örunblage bafirt ift. gür bie 58ctrad)tung
bcr 9Bo'^nungyöcrl)ältniffc crldjcint bem 93erfaffcr ein mögüc^ft enger Segriff ber

.g)auöl)aUung uninfd)enölpert^, ber womöglich nur biejcnigen ^ßetfonen umfaffen müßte,
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bic tioUftänbig cicmcinjam tt»of)ncn. 2)ic 9lftcrmictl)er leerer 3i"""cr finb bemuad)
Doii bcr Untcrntcf)iinc\ (\an^ all:<c^cjff)toffcII , weil btcjc bai JKcjültnt bcr 5ö}ül)itun_fl^ucr-

Ijältntfjc einer .fimiölinttuiu; ireü'iillicl) yiin i^effcreu ober 3d)lcc^tercii bceiiifünjeii

fbnnen. S^as ^hii-id^eiben üoii t^l)ainbreciaviü[teit iiiib Xiciiftbotcn baucijcii ift iiidjt

möglicf).

Tie .ÖDf)enlac^e ber 3Bol)niiugcn bilbet bcn crften (^icc^ciiftaub ber Uiiterjuc^mifi.

?VÜr S^erliu uoii ciiV'iitl)iiinlid)em ^iitercije niib bie ÄcÜcrirolimiiuicii , n.H'ld)e uoii

IbOl—71 Don \),-^ i^roc. auf 10,s 'J-^roc. aller äl^ol)miui-icu ynu'hnu'ii iiiib beren iyc=

irül)ncr 9,-2i;, be^ieliuiuvMueiie 10,s '•ikoc. ber (\5ciaiinntbei)blferunc\ aiieiuad)teu. 5i^on

biejen Ä^üfiniiuflien ift circa *
3 qeid)äftlid) (aly '^iibifen , Sd)f"ft'ii) \nm S^ved

bec' ©eu'crbebetricbe-j beniiljt 1111b beirol)iit, bie übrifleu -, l)at bie reine ''Jiotl) beuöt:

fert. liefen Uufltürflidjen ,^unäd)ft, ircnn and) in eutfd)icbeii beuoryiflterer '>iaa,e, bt-

finben fid) bie 5?cirühner bc« niertcn ober eine-j nod) l)ölt)cren Storfiuert«. ?luct) biefe

finb im 3ii"f')i"'-'n begriffen unb ]\vax fteigen bie SBoljiiungen in ben 3ial)ren 1861
biä 1871 Don 3,»; 'j^roc. auf 8,3 '•4-^roc. aller 2Bül)nungcn, bie 93eiuül)ner Moii 3,«

auf 7/1 ^xoc. ber GJcfamintbcublterung. luin bcr ®efainmtt)eit ber Söüljuuiigeu füinmen
treiter (im ^ai)x 1871) 18 '•4)rüc. auf ba-:i ^4-^artcrre, 22,; auf ben erften,' 21,o ^Irüc.

auf ben ,^it>eiten, 17,7 '•;>rüc. auf bcn brüten Storf, nu-ibci feit 1861 bie 4.Uocentjä|?e ber

ctften Jtategoricn finfcn, bie ber leljten bi>3 18G7 fteigen, uou ba ipicber cta'aö obnc^:
men, entjc^icben ,^n Öunften bcr t)ijc^fteu (ftagcn unb be-3 .iJcIleri.

^Jac{)bem biefe 5)Jcfu(tatc gcironncn finb, füf)rt «no ber Serfaffer ,^u bcm ent:

fc^iebcn intcreffanteften 'ÜUifd)nitt bc-> yin-iten Xtn'il'j, ]n bcm cigentlid)en 3Jiittelpiinft

ber fommunalen Statiftif, iiibem er bic 2Öof)nungcn mit ber Sa[)l ber i^duüfjuer in
ÜJerbiiibung fetjt, unb bic JKäumlirijtcit bcr 2Öo()iiung fombinirt mit ber 3>ciuof)niing3=

bid)tigfcit uorfütirt. „Tiefe Unterfiid)ungcn geben un>:-," luic ber iüerfaffcr fclbft i)ex--

t)orl)ebt, „über bie iinrtl)fc^aftlid)c l'agc ber ^ciiölfcruug fo iinucvfennbarc .^üflc i" \o

Bcftimmten Jß^^^'f" fi" i^ic .&anb, bau HHif)t ^r'^t^i'i"'^'^-' i" "^ci" Xetail,^eid)nung mög;
lief), eine boUftäubigc 2}cr,^eid)nung bc^ Sitbc-? aber bei einiger Qjorfic^t taum bcntbar

ift." To^ (^intljcilungi'princip, bnrd) tt?e(d)ec' bei biefcr Untcrfuri}ung bic t5üUöt)oltnngen

in üerfc^icbene Ätaffcn gefonbert irerben, bilbcn bie 31^)'^ ^^^^ Ijciib'arcn 3'nimer.
2(n 3?crün loarcn 1871 2,i-. '•^irDC. aller 3Bof)nungen ü{)ne licijbare 3i"ii"fc (f^fflcn

1,1 'ih-oc. im 3al)rc 1867) 52,5 ^i^roc. mit nur 1, 28,7 mit nur 2 tjeijbaren ^^1'"=

mern. Tic S^o^nnngcn mit nteftr aU 2 Ijei.^barcn ^''"'"fi-"" betragen bemuad)
20,'i '^i^xoc. Tic unteren .fttaffen mit unb 1 t)ei5baren 3ii'iin"" Ijabcn bie Jenbcn,^

fid) ,yi liermcl)rcn; c-j bcfanbcn fid) in bcnfclbcu 48,7 ^h-oc. aller 5Pcitiof}ner. 2)ie

burc^fdjuitttidje SJiitgliebcr^aljl bcr in ben äOD[)nungen mit 1 Ijci.jbarcm ^inimer bc:

finblid)en .öau^fjaltungen beträgt 4 ftöpfc, ein a)erl)iiltnif5
, |ba-5 fid; in bcn legten

4 3fl'}ren unferee 3n^MC^)nt^ 'i^''-if}l nod) bebeuteub licrfc^Icff)tcrt f)at.

^n bic i^atcgoric bcr 2ßof)nungen mit 1 unb 2 I)ci^bareu ,'^iminern fallen and)

bie sogenannten übcrublfcrtcn äöol)nungcn, b. t). cin.^immerigc 2ßDt)nungcn, n'clcfje

mel)r aib 5 ßöpff, ,i»vci\immcrige, bic mel)r aU 9 ßopfc bcbcrbcrgcn. ^l}xt ;\ai)i betrug

im 3af)re 1871 12/; '4^roc. aller 2Öol)nungen mit 20, 1 ^U-oc. aller JBcivol)ner, ivobci

feit 1861 3n?ar ein ,^unel)meu in ben abfoluten, aber eine 3lbnal}me in bcn proccu:

tualcn ©ätjen yi fonftatiren ift. Tic 2:t)atfad)c, baß ein fo grofjer Shcil bcr 2öol):

nungcn mit 1 heilbarem ^iinmcr iibernbltert ift, fommt natürtid) ben übrigen 2i^o()=

niingen biefcr itategorie ,^u föute, inbem für fic eine Tid)tigfeit üon nur mcl)r

3,1 Äbpfen pro bci.^barc-:- 3''"'"'^'^ bleibt. ^\n bic übrigen nid)t überöölferten

äÜof)nungen mit 2 l)ciUmren ,Simmern ncbmen in ben ^fi^rcn 1861 — 71 bic 'l'rorent:

fütic üon 2,5 auf 2,3 Aibpfe auf bas f)ei,^barc ;^immcr ab. Ter ^4>roccntfa!3 ber 2öot):

nungcn mit 3 t)ci,^barcn v^immern gegenüber ber (v}cfamintl)cit alter 2Bol)nungen ()at

fid) roü()renb beffelben ^af)r,^cl)nte oon 12,.' '.proc. auf 10,i '4-'ii'c. Dcrringcrt, ber ^.Ho=

ccntfat} i'^rer SBcmoljner gegenüber ber ßcfamintbcn.Hil)nerfd)aft üon f),i ''.proc. auf

5,5 ''4)roc. Ten 3Bol)nungen mit 5 l)ei;<barcn v^immcrn gcl)üren circa 6 ^'roc. aller

t&auÄbattungcn mit 9,7 ''4iroc. aller 93en?ol)ner an
; fic geigen wdlirenb be§ 3a^^^f^)nt^

eine flciue ^^unabme; iftrc Xic^tigfcit ift nic^t ganj 1 fiopf pro ,'^immer, nnilirenb fie

in bcn brci^immerigcn 3Sol)nungen l,G.i unb in bcn üicr.jimmerigen 1,35 ftopf beträgt.

5ür bab ^ai)x 1871 jcrfällt alfo bie ©cfammtt)cit ber 33ertiner .^aus^altungcu
in foigenbe i^rer ni-irt^fd^aftticljen ^agc cntfprcd)cnb gcorbnetc i?Iaffen:
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1) .fiau-jf). of)nc fjeijbarc 3iniiner 2,6 ^JJroc. allct .^auii). mit l,t; ^roc. aller S3croof)net.

2) Ucbcruölfcrtc .&au->f). mit 1

itiib 2 f)ci3liarcn ^in^'ncrn . 12,g „ „ „ „ 20,35 „ „ „

3) iticf)t übcrliötfcrtc .f)auc-I). mit

1 l)ci3barcm ^i'"""''^ • • 40,ß „ „ „ „ 28,4 „ „ „

4) nidjt übcrUötfcrti' .^auet). 2

I)ci,5barcn ^iinmern ... 23,0 „ „ „ „ 23,2 „ „ „

5) fpauil). mit 3 t)ei3['ai-eu 3iin=

mexn 10,1 „ „ „ „ 11,2 „

6) .fjau^i). mit 4 !)eijbaren 3ii"=

mcrn 4,G „ „ „ „ 5,5 „

7) .f)auÄ(). mit 5— 7 l^eijbaren

Zimmern • 5,3 „ „ „ <„ 6,:) „

8) ^aiisl). mit 8 imb mei)x ^eij:

baren ^intmern 1,3 „ „ „ „ 2,s „ „ „

©umma 100 lÖO

Ser 23erfaifcr ftirft bann einen furjen 95Iicf auf bie einseinen ®tabttf)eile

33er[in§. 2^ic ungünftiflftcu 3"ftänbe — 95 '^^roc. aller .gjaug^attungen mit 99 ^4.^roc.

aEer SSeiPü^ncr getjörcn bcn unterften 9{äumlic^fcit§flafien an — tjcrrjc^en im SBebs

bing. —
^n gtcidjer SBeife betradjtet 3JIicf)aeli^ bie 3"ff>'"n^enfe^ung ber .^au^VCtungcn

bann bie .ipöfjcnlage bcr SBofjnungen, bann bie Otäumtic^feit ber SBo^nungen unb bie

S?ettiüf)nung§bicf)tig{eit in l^eip^ig, Hamburg, g^ranffurt a. Tl., (Stuttgart, ßönig«bcrg,
&^cmni|! nnb $e[t^.

3ä) tvitl aui ben ^efuttaten bcr Unterfuct)ungcn über biefc ©täbte nur ()er=

tiorljeben, ha^ in 33e3ug auf ha§ .g)alten üon S^ienftbotcu Stuttgart bie günftigfte

gteünng einnimmt, inbem l)ier im :3a"^re 1864 in 40,<; ^^-^roc. aller §au§f)attungen fic^

3)ienftbotcn befanben, niäl)rcnb g^ranffurt nur 34,.t *)}rüc., l-eipjig nur 29,ii auf»eift.

2ic ungünftigftc gteltung in S^e^ug auf bie ^Bejc^ung bcr Söoljnungcn mit Scf)Iaf(euten

Scigt tiiDl)t -Königsberg, Wo im 3a'"t)re 1861 28 ^Proc. aüer .^au§t)attungen Scbtafleute

f)ieltcn, gegen 11 ^^roc. in ^^ranffurt im ^di)Xi 1871. 3(n iiberübtfertcn 2ÖDi)nungen
mit 1 unb 2 tjeisbarcn 3intmern it»aren in

Seip^ig (1875) . . 2,5 ^ßroc. ber l^eiäbaren 3ii"in£^ init 9/^ ^Proc. aller SScwo^ner,

Hamburg (1867) . 5,o „ ' „ „ „ „ 16,i „

Königsberg (1864) 10,4 „ „ „ „ „ 29,7 „

3^n 5ßcftl) befonbcn fid) 33,i ^Proc. , alfo ein iioüe§ drittel ber ©efammtbcföo^ner
in überbölferten Söol^nungen, 21,5 5proc. in äßo^nungen mit me'^r als 8 ßöpfen pro

3immer. —
2Qßir fönnen bem S5erfaffer nic^t Hieiter in bie ©insel^eiten feiner Unterfuc^ungen

folgen, ^d) ijabe mic^ bic-l)er lebiglic^ referirenb berf)altcn, iDcil id) glaubte, ia-

burd) bem S^crfaffer am gered)tcften toerbcn 3U fönnen. ^ä) hjolltc nur an bem für-

uns 3tüeifeUoe intcrcffantcftcn S^eifpicl Serlinö ben Saug bcr Unterfnd^ung unb einige

ber ipcfcntlii-^ften 5Kefultatc torfü^rcn, um 3n scigen, nne 5Jtic^aeliö ba» tobte ^otllc"'

material burc^ gtüdlid)e Kombination 3U einer anwerft n'ertböollcu focialftatiftiid)cn

SBcfdjreibung 3U "t)erUiertf)cn ücrftcf)t. 5lnbcre, oieücid^t nod) trcffenbere 33eifpicle mußte
ic^ bei Seite laffen. Si^ei ber gebrängten Äür3e, mit ber ber 3)crfaffer fein 2^cma
be^anbelt , ift faft jebe ^ai)i unb fcbeö 2Bort* bon äßcrtl). Slnebrüdlid) fei nod) auf

bie Einlagen unb bie 5tad)träge befonbers 3um 2. X^eil üernnefen! 2)cr Serfaffer ifl

burd)au6 im Stecht, »enn er im 9{ürfblict unb (£d)luf?niort f)erüorl)ebt, ba^ auS feinen

llnterfud)ungen ein Qnfd)auUd)ce, im SBefentlicljen jcbenfall'j 3utreffenbeö SÖilb oon ben

2ßo^tftanb-jt)erf)Q(tniffen eineö X^eilS ber gcgenniärtigen beutfc|en ©efellfc^aft gcmonncn
loerben fönne. - 5ln bcn ^aljicn felbft ift ebenfalls nid)tö 3U bemängeln ; fie finb mit
grDf5tem^ gleiße 3ufammengcftcllt, mit ^Dd)fter Sorfidjt gebraucht; bcr 35erfaffer ge^t

teinen_ Schritt Uicitcr, als hai 3al)lcnmatcrial erlaubt, obmo^t ©xfurfe befonbere 3U
einer focialen Sdjilberung bcr Oon i:^m ftatiftifdj erfaßten ©cfeüfc^aft ungemein na^e
lagen, ßx tijat biefc 2f)ätigfeit wol)l mit JRec^t einem ^iad^fotger überlaffen, ber mit
bicfen fefte , 3al)lenmaßigen Saaten an ber ^anb e§ unternimmt, auc^ ba^ ßeben
biefer Stdbtc, bag Üebm ber einseincn ©ruppen, bie fittlii^en SSer'^ältniffe bcrfelben
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ju fd^ilbern, bot ju bicjcm fcflcn Änoc^engctüflc bic ifontuten bf* 5^"?t^c^ jcitfjtict,

bet bic duRcrc ^»tji^fioijnomic crivin,it.

Xic iititif faim fic^ nur an ha^ ^d)Uii]\vort iinb an bcn iüiirfbücf Ijatteu, in

welchen bet 33erfaijcr, ftcilid) tu mbcilidjftcr Äür^c, jfine ?lnfict)t übet bie i<crl}ältniijc

bcr beutjcljeu @cicllict)aft nadj bcm non il)m üorflcfühttcn ÜJiatctial au'jfpricl)t. 3bm
cri(f)ciucn bic äJcthältnüic, übi\teirt) an inanct)cn 3tcUcn trüb iinb unuüllfonunfn flfnuq,

„feineetucgs ole jur iU-r^trci^uufl ''Jlulafj i'icbcnb". ^[)m irtjeint \\vax ein iiroßer 21)i'it

bet i^eDoltetunij bie geiuol)n()eitemdf?ic\ )nx 'Jiüthii'cnbic^iEcit geworbenen 5*ebiirfniifc

nid)t iu befriebigen, aber nntct bicfc itlafie jei fcinec-iveg?' bic (\an\e grojje ^{enge bet

"i^cüöUerung ju redjncn. Sagegen idieint il)m feft]|Uftet)en , bn^ bic ;\al)i ber iritfli(^

iL^ül)U)abenbcn, bet ;Keid)cn, eine t)ctid)iinnbenb flcinc i[t, tva^ t)i}n einer immer nod)

nicbrigen Stufe ber materiellen .ftaltur, auf ber bic öeicUfdjatt , in^hbciLinbere bie

beutidjc @cjellid)aft ftel)t, t)erriil)re. „Xa^ nädjfte ^\d einer ücrnünftigen beutfdien

2üirtl)jrf)aft5= wie «ocialpolitif barf be^tjalb tjeutc icbenfaU^ nod) nidjt bie ^Jtiüelli:

rung bes 3?e|i|jftanbe*
,

jonbcru muß bie (rrl)öl)nng unicrer irirthidjoftUdjen Äraft

fein." Üiir erjdjeint bie;- llrtfieil bee Üjcrfafier^ alljn optimifti|d). SBenn idj hier einen

anbcrn Stanbpunft betonen möd)te, fo gcid)ie(it e>:- nid)t, um ben i^crfaijcr ^u meinet

?tniid|t ,}u bewegen ; e^ gilt nur \u geigen , baß ba« ilfateriat und) \u einem anbern
Urttjeil füllten fann, aU \u bem 1)lid)aeli-:'. l*-5 ift ein traurigem 3iimptom , ba^ bie

S)ienftbotcn f)altenben SBolinungen beionberi' in 2?crlin io bcbeutenb ab; , bie ^alHcn
bet Sdjlafleute haltenbcn *JBül)nungcn wie ber 2d)lafleute felbft bcbeutenb yinet)mcn.

($3 ift ein fdjlimmcrci. '.Kcfultat, aU man wol)t allgemein Pcrmutlicte, wenn wir er:

fahren, ha^ 50—55 ^4-^roc., in @'t)cmui^ gar 61 '\^xoc. ber gefammten £tencrpflid)tigen

bie (fmfommcn^grcnjc dou 800 IRarf nid)t überid)rciten, wenn aud) »icllcid)t in bicien

untcrftcn Stcuerftaffcn manche aUeiuftcl)cnDe ^nbiinbncn firi) befinbeu, ii'eldjc für feine

gamilie ju forgen haben. 2Bir bürfcn nur für bie übcniölferten 3iUil)nungcn ftatt

bet Perfc^itmten 'l^njccntualfd^c bic abfohlten ;^ablen ()ernelimen , um um \u über=

jeugen, wie Diele iaufenbe in brürfcnbfter 'ilrmutl) leben, ^n 5i^erlin wobnten 1^71

lö2,191 ''4>fti'^nen in 28,572 einjimmerigcn äl>ol)nungen mit 6 unb mctjr Atijpfen, in

Scipjig 1«75 11,19« in 1696 überDölferten äÖot)nuiigcn , in .C>«nibnrg 31,301, bauon
(1867) met)r alä 10,000 in ciniimmerigen 2Bol)nungen mit 8 topfen unb mel)r, in

flönigeberg (1864) 25,321 mit 3625 lici^baren 3ii"'"frn, unb nod) üicl erfd)recfcnbet

finb bic ^wftaiibe in (jl}cmniö. Xod) genug ! (*6 galt hier nur eine fubicftitic "ilu:

fid)t bet fubieftioen Diciuung be^ ^ücrfaffer'S gegenübet ]n ftellen , bie in le^tcr .^»n=

ftanj immer (i}efut)l-:': unb Semperament^fadje ift. -Jlnd) mit bem iBeiferungePorfdjlag

bcä äJerfaffet? fann id) mid) nur ttieilweifc einüerftanben crfldrcn. So fcljr id) einen

-Jluffd^wung ber materiellen Äultur, eine 3unat)me bcr 3öol)l()abeiiben wünfdje, cbenfo:

wenig glaube id), i>a^ bamit \!lllc^ getbau fei. (i'infad) v' fagen : (^rlii.ilit bic materielle

Äultur! bicfec bie foctale /vtage cinfdjldfcrn , nid)t ]u it)rct t'öfiing beitragen. Ter
*4if)iliftcr wirb mit 3ied)t fagcn, ia^ wir un^ ja tiiglid) unb ftünblic^ bemül)en, nniere

'Äirtlifc^aft^üethdltniffc günftigct )u geftalten unb wirb baraue bcn Sd)luß Rieben, ba^

bann bie fociale /trage tion fclbft wie bet -Hcbd uor bcm Stratjl bcr Sonne Pcridjwinbcn

wirb. Ifine einfactje (§rt)ot)ung unfetcr trirtf)fd)aftlid)en .Hraft, fo wünfrbcnswertl) fic

ift, wirb bic fociale »^ragc nid)t löfcn, wenn uid)t Mittel gcfunben werben, um bie

Segnungen biefer (*rl)öl)ung bcn unteren .Qlaffen unmittelbarer nnb in breitcrem ITiaije

jujufübren alc' biöber. %bex alle biefc Dteiuung^ucrfd)icbenheitcn, bic ficf) an bic )}{t-

fultatc aufnüpfen tonnen unb werben, founen an bem lierüorragenbcn '.üerbicnft bieier

Sttbeit nic^tä dnberu. ^c^ mochte bic XUrbcit .^erabe^u begrünbcnb ober cpüd)cmad)enb

für bie fommunalc Statiftif nennen unb cö ift nur yi wünfd)cn, ba\i balb dbnlic^e

'Jlrbeiten über, eine 'Keil)e anberer Stdbte erfc^ciuen , bafi immeutlid) bic ftdbtifd)cn

ftatiftifd^en '•^lemtcr, ]. '-Ö. l'iünd)en, au^ il)rer unucrantwortlic^ befcfaeibcncn ,S»itütf:

ijaltung fjcrauftreten unb bem SociaLpolitifer ein glcic^ed foftbate» ÜJiaterial liefern

wie bie Pon 2)Ud)actiä befproc^enen Stnbtc. — Dr. (*l)ebctg.

42. Die öasauftaltcii Der «taDt Drcsöcn feit itjrcm "öcftchcn. ^Jioc^ amtlichen

Cueüen Pon y. P. jRo^lanb, Xireftor bej ftdbtifc^cn ftatiftifc^en JBüreau'ä.

3:te«ben, 1878.

43. »critialtungc.bcndit Dcö ^otöcö.Dcr fönißl .pauut' iinb SieflDcnsftaDt

XrcsDcn für Das 3ö^t 1877. Xreeben 1877.
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I. 2ct burd) jeine Schrift: ©rgebnijfe ber SSoIfö^ä^lung ber ^rüDinjial^aupt

ftabt ®ieficn toom 1. j^ecembet 1875 (föiefjen, 1876) fid) öortI)ei(t)ait einfut)renbe unb
icit balb ?)\üd ^aijxtn aVi 2:iteftor bei fläbtijd)cn ftattftiidien iöurcQu'5 in Srciben

fungitcnbe 93etfafier ber an etftet ©teile bejcidjneten Si^iift: 2. ö. 9to^[anb, Ijot

mit biejet einen neuen 33eltiei'5 jeinet gtcfecn Sefäfjigung für ftatiftifdje 3lrbeiten,

feiner ®ett)iffcnl)afti9feit unb feine? fj^lcifec» erbrod)t. Sorauigefanbt ift ber ©c^rift

eine (Jntluirfelung be-j 5Beleud)tung5luefen-5 im ^([Igemeinen fom Tirettor ber i^reebncr

ftäbtiid)en GJalfabriten : S"iiii5 öoff«- 2^ie Sd)rift feUift ,f)anbett il)rcn ©egenjitanb

nad) fotgenbcn ^Jlbfdjnitten ab: I) jtie ©asanftatten ber ©tabt ©reiben feit it)rer

^ntftc^ung ; 2) bie ©alprobuftion ; 3) bic öalfonfumtion ; 4) finanjietlc ßrgebniffe.

— 2;q bie ©Q§beleud)tnng fd^on feit 50 SfQ^it-'n i" 3)reeben beftet)t, finb bie 5)lit=

tt)ei[ungen, luetci^e neben 3n{)lrei(^en ^ß^i^fötiaten reid)en 2:ej.;t entf)alten unb im
2lni)ang"e eine bie jäl)rtic^en ©pecial=6innQ{)meu unb =?lulgaben ber ftdbtifdjcn &a%--

anftatten feit bem ^alfxi 1859 Dcranfct)aulid)enbe ftatiftifd)? Sofet, aud) für anbere

©alanftalten unb hk öntlüidelung unb ©tatiftif berjelben über{)aupt öon großem

Sntereffe.

II. Die an jtueiter Stelle genannte ©c^rift cntt)ält 264 ©eiten @ro^:Cuart
unb begreift biefer jum erften JRate für bie &tabt treiben f)eraulgegebene öollftän:

bige 2]crlüaltunglberid)t bie üerfdjiebenartigften yjerbäÜniffe. ^isir erl)alten junäd)ft

einen allgemeinen a3erid)t, fobann fpccielle ^^erid)te über bal ftatiftijdje iöüreau, über

$ß3ai)ü unb Sürgerredjtöfadjen, über bie ©tanbclämter, über bal i^ird^en^ unb ©^ul=
torfen , inlbejonbere über ben Sel)rerftanb unb bie ©c^üterfrequenj für 1868—77;
fetner 58eri(^te ber Soupoliäei^SerlDaltung, 2ßol)lfat)rtlpoli3ei:!üerlDattung; ^Bcric^te

über ®ctoerbepoli3eifad^en unb über bol ©elüer befc^ieblger id)t; ^eric^te über

bie ©partaffe unb bal Seit)t)au§; Öctid)te bei ©tabtfteuevamtel unb über bie %b-

gaben:@rl)ebung; Seric^t bei ^Bauamtcl: '3lbtf)eilung für ^od^bauluefen, ©tiafeen=

unb ©d)leujenbautDeien, ©artenanlagen; 33erid)t über aBaffcrleitungllüejen, iöcleuc^=

tungltoefen, ©alfabrifen, ^cuerlöid): unb 83ranbtierfid)erungHx)efen, unb über 5Rili=

tätangelegenl)eiten; ^Beridjte bei Cuartieramtel unb ber Slrmentcrforgunglbe^^orbe;

S?erid)teiiber bieSertoaltungbel ftäbtifdjen ^JJiarftalll unb Sieid)cnn)agen"2f"ft'tutl, bei

©tabtfranfenl)aufel, t)erfd^iebener .g)oipitale, unb einel Slfiill für öied)e unb einer

23erforgunglanftalt. DJiit einem umfaffenben be3itflärjtlid)en 3af)«lberic^t fd)ltc6t

bie lange iKei{)e ber SBerid)te ab. @l folgt noc^ eine öaupt^Uebetfidjt ber 9ied)nungl=

ergebniffe bei ftäbtifdjen ^aul^altel, ein a3ermögcnlabfdUiiß unb eine Ueberfid)t über

ben ©taub ber ftäbtifdicn 3lnleil}en. ^tur bieie brei unb einige toenigc anbere üor=

genannte y3eri(f)te finb blofje 3at)tfnl'i-'^'i^te, alle jübrigen enthalten reichlichen jum
jt^eil fortlaufenben, ,^um %i)eil bie ^aljlen crllärcnben lej-'t.

Ser gefammte,ä5erlDaltunglberid)t ift „unter l)auptfäd)lic^er Seiplfe bei ftäbtifd)en

ftatiftHd)eri ^ürcau'l" erfolgt. Ser allgemeine ^cric^t, ber Seridjt über bal ftdbtifc^e

SBüreau, über SBal)l= unb 33ürgerred)tlfari)en, über bie ©tanbelamter, bic obenbe;

bei ftäbtiid}en i5aull)altel für bal 3al)r 1877 laffen bie iüefentlidje Ü3ctt)eiligung bei

ftatiftifdjen Süreau'l erfcnncn. Samit aber ber gefammte 5Üerit)altungl=SLH'rid)t met)r

ben (finbrucf einel 3uiammenge()örenbcn ©an.^en mad)t, njäre eine ^utljeilung ber

aJiaterien an §auptnbfd)nitte unb eine burd)gel)enbe ^4^aginirung erltiünfd)t geroefen.

3m Uebrigen läfet bic burd)lüeg forgfältige 3iebaltion unb bie t)oi;3Üglid)e 3lulftattiing

nid)tl 3U "iDÜnfc^en übrig. £re'eben ift mit bi'efem 23erlDaltungl=^erid)t bem ^eifpiele

größerer ©täbte gefolgt, mögen anbere gleid) große ober flcinere bem üon treiben

gegebenen 33eifpielc folgen. Siefe 5'2ad)folge tuirb aber inefentlid) burd) ein eigene!

ftcibtif^el ftüliftifc^el Bureau bebingt fein, benn oljne ein fol(^el 'toürben tüo^l nur

3iec^enfc^aften in Sfl')!^"^^^^^« i^^ 2}oröffentlid)ung gelangen.

21. 33 u l m e r i n c q.
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B. 3 f ' t f (3§ t i f t c It.

14. 3cititl)iift für Öic flciammtc 3tntttöJUM'fciitd)nft, Ocrau^sj^flebcii üoit Dr. {Jtider,

I»r. 3d)äfflc Hiib Dr. '}[. Ä^afliicr. iubiiuv'ii 1879. .JQcrt 1—3.
3iinad)ft boenbct 3- ^StlU'l• icitic lliiterfiirtjuiiflcii übet bic plötjUdjeii unb jcit^

jueifeu £tocfum;icn bcr üolfeunvtl)id)aftlicl)CH '.yeipciviiifl. Xic /^cl)lcc bc^ Saii'')c^cii

Cnftcm^, bic er in bcin üürl7i'vi^d)ciibeit X'htifol fritiiivti mtb al-? bereu lueientlid^fte er

1) bie ^ilui:'miiii^iini\ uon :^sminobiliarliH'rtl)eii iiibireft mittelft ber '.Uftic in (Mb,
•2) bie ^'vinc^inluc^ mobiler 33ent3UH'd)fel burd) bic 2)iniiipiilntioiieti ber '.lUtieiibcrfäufe

bc^cidjnct, tpoburd) jebcr cmpirijd)e ^JJhiMtnb für bie i^ebürfnüje an O'irfulatione'mitteln

bcrtoren fling, ircrben nad) il)in nod) fortUHihvenb beflani\en. ^n be» erften ^ycljUr fiel

beifpiel-Mueiic bireft bie franjöfifdie XUinivuiteniL'irtl)jd)art. XUuf tnel)r inbireftc äl'ieije

toerbcn aber immer nod) in aroj^em ^Jkfjftnbc :;^inuiobilien burd) '-^Iftienbcleiljuncj in

€)elb qemiinjt, j. 3?. locnn eine 5iotenbanf Xarlel)en nuf ^nbuftriepapierc qibt. 2;er

löerfaifcr mad)t l)ierbci auf bie 5JJad)t unb Sd)äbcn be-:- ':Jlftieniueien-> oufnicrffam, ift

<iber c^ec^eu jcbe fleieijtidjc jyeirijrdnfuufl bec-felbcn
, fonbern uerlauijt nur nnbcbingtc

Ceffcutlid)fcit in ber 0{ed)nung*ablaiie. (yr flcljt fobann auf bicj^raflc ber '4-^robuften:

öertheilung atv .ftriien cr^euticnbe^ (ylemeut uät)cr ein unb nntcriuiijt i>a^ iffiefen bcv

fteien Äonfurren,^ unb bercn (iiuflu^ auf SJerbilligunci ber ^45tobufte mxh befüubcts

auf bie Üag^e bcr '.Jlrbeiter.

31. 2Baflncr brini^t, tieraulaftt burd) bic ba^ flun^c bcutfrf)c 5öüU bctpeqcnbc

ungünftige ^inan^loge bc^ Oieid)6 mit ben broljeuben deficit?, eine '.Jlbbanblung übet

bie jd)ivcbcnben beutfd)cn jvinünjfragcn. (ys ift iuüf)l rid)tig, wenn er bel)auptet, t)a\i

büi Urtl)ei[ über iinfere bi^l)erige finanuelle C^Mituncflung, insbefoubere über bic äöir=

fungcn ber 5 -Blilliarbcn ein gröfetcntl)eil^ unbegrünbet peffimiftifd)eä ift, bafj man
aber für bie ^ufunft bor einem nnbcred)tiijteu Cptimi^mu-j nid)t genug luarneu üjunc.

Sie 5Ui^gabcn ber Oieidje:, öin^elftaüt*= unb iVommunall)aii-:'t)alte finb in fortgcjetjtcm

Steigen begriffen, cntfprcd)enb bcm (fntunrflung-z-gaug be^ moberueu SJolf'jlcben-:-, ber

Senben,^ einer 5lu^bcf)nnng bet ©emeinunrtl)fd)aft an Stelle ber 4>riwatiinrtt)id)aft.

^ebcn ben Ijicburd) ücrnrfad)tcn 3"'ifl')i"f" int 9tu^gabebubgct fteigen and) nott):

gebrnngen bie 3tu^gaben für ba^ ÜJiilitdr. 2Bir l)abcu mit einem blcibenb großen

iiitb ii'citer ivadjfenben öffentlidjen 3lufiiianb ju rechnen unb e^ fragt fid), liH'ld)e 3Jlittel

unb 2öegc ,yir 3?cftrcitung bc>3 ftcigenbcn jtinaii.jbcbarfe geeignet erfc^eincn. ^üt
2^cutfd)lanb fiel)t ber U>erfaffcr bic einzige A'iitfe, n.icnig[tcn^ für bie näd^ftc 3»f""ft,
in ber eigentlid)en 2J3efteuernng eöentuetl unter Sei^ie{)uttg Don ^Jtonopolien. -^Ibcr

nicld)e ^eftcucrnng , ircidjc 'Jlrt, iiHid)e ("yorm ? &ans im ''.JUlgemeiiten ftcl)t SBagncr
auf bcm 3^i'5mard'fd)cn Staitbpuutt: uor '.JlUem meljr iitbirefte JJjerbraudjs'fteuern.

föegen birefte Steuern ipred)en in ber gegen unirt igen ^'age 2:eutfd)lanbe' befoiibcr'S bie

fo großen fteuerted)nifd)cu Sd)nnerig{eiten einer rafdjen , bcbenteitben (irl)öt)uug. ^e-

bod) foll bei Ü'infüt)rung bcr iitbircften Stenerit, bereu Sd)attcnfcitcn SiBagucr uicf)t

überfiel)t, ^ur .öerftcUnng einer anndf)eritb gleid)mdjiigen 33elaftung uid)t ber ganje

HJtebrbcbarf aui.fd)lief^lid) burd) einen '.llrtifcl, bal)er burd) einen .künfumenten unb
einen 2l)eil ber ^eublferung, alfo nid)t burd) labatftencr allein gcbedt ti'crbeu, üb=

tDol)l man ben 2abaf ale .&auptobjeft bcr 'i<cftcueruug befonber? in llionüpolform

in>5 "Jluge ju faffen l)abcn wirb, foitbern burd) eine 3Jiel)rl)cit inbirefter Steuern unb
burd) ^^inany^ijllc auf ftolüniüliuaaren unb 2l^ein. "ifnr'iHi'l ber C5^rl}iJl)ung ber in=

birettctt Steuern, trcld)c bor 'Willem auf bie ärmeren itlaffen brürfen, follc eine Ülü^--

bilbiing bcr bireftcn 93efteucrung , bcfonbcr^ ber öinfommene-ftcuer mit ftärterer i^^ro:

greffion nad) .oben, ebenfo eine '.Jlu^bilbnug bcr Ü3etfcl)r^fteuern, ,v 33. bcr (irbidjaft^;

fteuer, erfolgen.

iurd) öeft 2 uitb 3 ,^ict)t fic^ eine 'Abbanblung tion l'iita 3<eger über xi)o-

ma-i DJiorn« unb '4^tato, ab Seitrag jur (y}efd)id)te bce -öuntaniemti*. Sie ajerfafferin

bel)anbelt mit biclcr ®ctel}rfantfeit yierft bie JHeception -lUato'C' feiteitö ber itatienifcf)en

^umaitiftcn, befonber^' bai i^erhiiltniR ber platonifdjen '".Hfabemie Aiostno'e bou ÜJlebici

unb beren .(oauptDertreter ^"yicino unb liUco uon 2)liranbola ]u ^4-Hato, bann ben (^iu=

fluß biefer italienifd)en '4}latonifer auf bic beutfd)en unb engtifd)cn .öumaniften. Zi)0-

ma-5 DJloru^ bat bie erfte ".Jlitrcgung jur Utopia, benn um biefe bor 'iUlem ()anbett ee

fid), unjipeifelbaft auä Schriften -^.Uato'e., betonberä ben ^Jiomoi unb ber *4-^oliteia cm;

pfangen. 3?cger unterfuc^t bann ba>; 2.^crl)iiltniß bcr Utopia ^ü biq'cn platonifd)eit
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Sdjriftcit im (fiitjctncn. 3lte fRcfuUat bieder Untctjüd)ung ergibt fic^, bafe 3Jtorui bei

aller 3liilefinunii an ^4-'(atü in öinjclficiten, einen burc^an§ fctbftänbigen 2Bcg in ben
Oirunbprincipicn ging, eine befonberä burc^ baö 6f)riftentf)um beeinflußte anbere ?htf:

fafjnng imm Staate, feinen SInfgaben nnb feinen il>flicf)tcn , Juie oon bcncn feiner

Untertljanen l)atte ala ^|UatD.

®ie für ftaat^n)iifcnfri)afttid)e ©runbfragen bebeutungaliollfte 2(r6eit ift ot)ne

3iweifcl bic ©c^ äffte'«: ^n folleftitc 2)afein5fampf, brütet ?lrtifet, oon befonberem
3^ntereffc für Sicjenigen, welche be§ SBerfaffers geifttioÜes Söerf üom SBau unb Ücben bei

fociaten Äorper«, befonber^ Sanb II nnb IV nict)t fennen. Sd^iiffle öerwirft im erftcn

2l)cit biefe^ ^^Irtitetö, bcr Dom ®arrotni^mn§ nnb ber ©ociatipiffenfc^aft unb ben
@igentl)ümüi-^feitcn ber fociaten ^Inelcfe l}anbclt, ,^unäcf)ft mit 3ied)t bie 3utect)tlucifung

bcr Socialunffenfc^aften bnrct) ^ootogifctje ^ilnatogicn aus bem Üteid) bes gefcllfrf)aftlid)en

S^ierlebcuö. 'iUlerbing« erfolgt bie fociale (Sntröirflung, ir*ic bie ^oolcgifdje, auf (iJrunb

unaufl)örtid)cr 33cränberungen, ?tnpaffungen , Sjcrerbnugen burd) bie 2ltad)tcntfd)ei:

bungen ba S^afeinäfampfcs. 5Ulcin ber gefellfd)aftlic^e 2)Qfein^fampf ber 2fienfct)en

unter fiel) unb mit bcr 9iatur jeigt bem 33lirt fofort cigentfjümtic^c Subjefte, Crb=
mtngcn, SBoffcn, Äampfmittet jc. unb eigcntl)ümlic^e ^-i^tgcn, unb auf bicfer @igen=

t^ümlid)fcit ber Gieftaltung aller biefer Umftdnbe bcrut)t aucf) bie 6igentf)üm(id)teit

bcr burc^ fie auägeroirfteu äd)t menfcf)tic^en ©efeUfdjaft^bilbnng, bie ^ioilifation. 6r
Betraditet nun bie (frfri)einung?formen ber natürlichen ^Jluelefe auf focialcm ©ebiete

genauer unb finbet als bereu eine ben .ffampf mit Ucrcintcn Gräften, bie X^atfactje

ber ®efellfrf)aft fclbft, oU bercnfanbcre bie ©rfd[)einungen ber Sjariation, ber ?lnpaffung
unb ber S^crcrbnng in bcr fociaten Söelt, al§ bereu britte ben frieblict)en Streit um
materielle unb ibeeltc SSefi^güter. 2)ie ^otge biefe§ fogenannten 3lu«lefefampfe3 ift oft

Vernichtung, eine f?olge, bie mit fteigenber Kultur in fteigenbem ^ta^i jurüdtreten

mu|5, ttjeilÄ Unentfc^icbenfjcit te^j ßampfeS, tf}eilö ein 3lu§niei^en, entfpred}enb ber

9Jtigration ber joologifct)cn Seleftionötl)eorie, {)aufig eine ab>Deid)enbe 3(npaffung,
bie bioergentc ?tnpaffung ber 3ootogcn, bcrcn .Fianptart bic 3(rbei§tt)eilung bitbet.

Sie Selcftion§lel)re folct)er ©eftatt auf focialcm Öcbiete burc^gefü!^rt, erfci^eint ba»
gan,5e (vJefdl fctjoftrieben nur ale 3(u^fluß bcr Variation, Vererbung, Streiterregung,

Strcitentfd)eibung , Strcitfolgc, bie gan,5e (^iöitifation aU *4^robuft beö allgemeinen

Sd)öpfung?med)ani5mu^, alö Sßirfung bcr natürlichen ^ud)twai)i, aVi (frgebniß cinc§

partielle 9{üdbilbuugen nid)t ausfcf)iic^enbcn ?yortfd)ritt5fampfe5. .(So wirb, unb bomit
ift bie ßitiilifation nac^ örunbfä^cn bcr SelcftionC'tl)eoric genetifcf) erfliirt, im (Sin;

jelnen bie rclatiü bcfte 'Jlupaffung ^ur .f)crvid)aft gelangen, im (Banken aber ein

immer lriad)fenbeö DJia^ geiftiger unb materieller ßräfte für ben .Soücftiötampf umä
Safein angcl}äuft. 3" öem Sd)[ußabfrf)nitt: 3)er ®aruiiniemu5 unb bie etf)ifd^e 2öett=

anfc^auung, tvirb bie fociale Scleftionätl}eorie gegen ben Vorwurf ber 2ßiberfittlicf)feit

öcrt^eibigt; aüerbingg muß bcr 5hi-?lefcfompf inncrbatb ber Srcn.jcn Oon Sitte unb
9ied)t ftattfinben unb nic^t Oom abfolutcn (Sgoiömui geführt werben. 2;ie)e %i)coxii

ift nic^t fommuniftifcf), Wenn fie auc^ ben 3i'S .V"^ '3(u8gtcicf)ung bcr materiellen Vorauf;
fc^ungen l)at; benn fie Weift eben burd) bie 2()atfacf)e, baß fie nur eine Söirfung auf
©runb überlieferter Ungtcicf)^eitcn annimmt, bie [yorberung eines angebornen 5J?enfri)cn:'

recf)t3 jurücf; fie beförbcrt bagegcu bie Dtcc^tsg{eict)l)cit , bie '^lbfd)affung ber ^rioi;
legten, bie 3lu§geftaltung oon ftcinbigeu 5tnftalten ber Staats^ nnb Sclbftoerwaltung.

Viel ^ntercffc bietet aucf) ber Sc^tuBartitct einer ^J(bl)anblung oon %. Vruber:
3»r ofonomifc^cn 6l)ara{teriftif be-5 romifdjeu 5Ked)t'3, in bem er 3unäcf)ft in treffcnber

33eife bie (Brabotion bcr ©eltnng be» römifd^cn '}{ed)tö feit ber 9teception nacf)weift,

Wenn aud) ber öinfluß beffelbeu auf ben 5JlertantiliemuS unb '^>f)l)fiotratiämu3 OieU
leicht etwa§ übertrieben unb bem post hoc erga proptf-r hoc 3U großer Spietraum
gewährt ift. _

'^m legten ?lbfd)nitt, beffen leitenber G)eficf)t-jpunft bie auffatlcnbe Öieiftei«

Oerwanbtfc^aft ber Oon ?{bam Smitt) jur ©eltung gebrachten 5'^fi^}i"i)'^'^tf)eorie mit
bem reinen rDmifd)en ^eäft, befonber^ auf beutfd)em Voben, bilbet, ,3iet)t Vruber eine

gciftOoUe ^^'araltele ^wifc^cn biefen beibcn. (J§ erfcf)eint ba§ romifc^e dted)t wie bie

Smit^'fc^e 5^tationalöfonomie aufgebaut auf bem ^rincip be# Selbftintereffeö unb wie
im Vrincip ,5eigen fid) auc^ in ben 6in3ell)eiten wefentüc^e Ste^ntic^feitcn. So ijaben

S- V. beibe ben ©ebanten bcr Vobenmobitifirung, bic Vel}änblung ber 9lrbeit aU
SBaare (©leic^fteüung Oon res nnb operae im römifc^en Ütec^t), bie perfönlic^e ^rei=

^cit unb boö feftc ^ribateigent^um gemeinfam; beibe fül)ren aber aucf) in i^rer fc^roffcn

©eltung jnr ungered)ten GJüterOert^eitung.
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©ufiaD Ciot)n antctioirft bie *)Jiilitarfteuct in einem crften 'Jlttifel einer iBe=

trad)titni\ unb ^4>nifnni3. iit i'tet)t babei auf luefentlict) anbercm Stanbpunft nU bie

©rf)tiftfteUer, luelc^e bie Jragc bioljer bcljanbelten, al-> Änie*, (fni^el, i)>o[[\) luib yileOt

Sefigauci in einem unten ,yi bejpvedjenben ".'luffatj jvüt il)n iU bcr entici)eibeubc 'ilu3=

gantjäpunft nidjt in bct "Jiatur ber Xicnft[eiftunc\ ber 3otbaten unb einer barauf ba-
littcti 3luäo(cicf)uni-j bcr ÜJtilitdrta[t burd) ioirtl)iri)atttitfic Cpfer feiten'? ber btn W\lu
tärbienft nidjt (eiftenöeu 3taat-:-biirfler, foubern lueiter iurücf in ben '4>rincipien ftaat:

lieber (iJemeinfdjaft unb beren l)iftorifd)er l^ntfaltnuci «elci-ien. Diad)bem er biefen

gtanbpunft befonbcrc' i^ei^en ^oUi) ,^u bef)Qupten werfud)t i)at, tuenbet er fid) ,yim
3n)atidc^lid)cn , b. t). er betrad)tet bie biäl)erigen (ycfctjc^ebunacn {yranfreidjs unb ber

Sc^ttH'i,^ in biefer J^^'^flC-

5ln lueiteren 'Jlbt)anbluuc\eu in biefen brei .rieften i[t nod) jn ern.n'i()nen bie üüu
©c^ äffte: 3"'" ÖC9'-'">i-'''irti|jen Stanb bc5 Streiten über bie jtorftreinertragelefire, n?o,iii

auc^ SBagener einen lel)rrcid)en ^-Beitrag liefert, ferner eine "Jl^anblung .ftarf'ö, bie

Stcnbcrungen innert)alb be» (j}efd)äfti.treifeö ber uuirtembergifdjen (i3emeinbeDcl)örbcn in

^olge _ber (iinfüf)runi] ber yieidj^jufti^gefetje betreffenb, ein weiterer 'Jluffalj üou
Schaffte über bie Örgcbniffc ber bcutfd^cn 2abaffteuer=l>-uquetc, eine ?lrbeit non
2tbamö: S^n (i}ef(^id)tc ber Seftenerung in ben iüereinigtcn Staaten ton ''itmerifa

in bcr Speriobc üon 17ji9— Ibltj; ferner finb einige ü^riefe non 'Kobbertus an ^. ^.
tnitgett)ei[t, bereu intereffanteftcr lPüI)t ber üom 2. Cftüber 1875 ift —

Dr. Q:i)ehexc^.

45. 3rtt)rÖü(ljcr filv ^JJtttiünalüfuiiüniic uiiD 3tntiftif, I)erau5.gegeben Don Dr. 3.
aonrab.

_
^cua 1«79. 33b. 1, .^cft :}—G unb iBb. II, .Ipeft 1.

Sc^on feit längerer ^fit irirb e>5 aii eine {yorberung ber @ered)tigteit bc^eic^net,

ba\i bie Dom 2J}i(itärbicnfte befreiten Staatsbürger bem Staate ein "Jlcquitialent für

bie nic^t geicifteten Xienfte bieten unb cö iiniren ipot)! nur bie £d)unerigteiteu bcr

6rf)cbung, luelc^c biefe ^orberung ber ©ercdjtigfeit nod) uid)t allgemein yir 2t)at

Jpcrben liefen. ÜJlit biefer iyrac\c befaßt fid) eine umfangreiche ^Ibbanbluug Don
ßefigang über: Sa» 2J3ct)rgclb ober bie '2lu^gleid)i'bclaftung ber nidjt bienenben

2öe^rpflid)tigen. SSä^renb ber erfte '.)lrtitel im SBefcntlidjen eine 'Jiolcmif gegen cin=

jclnc irrige 'ülnfic^tcn uon ^''flfl^ Siniii unb (fngel ift unb in .^icmlic^ breiter Söeife

Sic 5rage be{)anbclt, worin tai ale 3tcquiöalcnt für bie 53lilitärbienftbefrciung ]u

bringenbe Cpfer bcr befreiten 2ienftpflid)tigen ju beftct)en I)obe — nämlid) in (iJelb,

in bem „2BcI)rgelb" — unterfud)t ber SJerfaffer in ber fyortfe^ung, luie biefe^ aBcl)r:

gelb eingcrid)tct luerben muffe, (f'ä müßte nämlid) bei ("veftfcjjung beffelben berüdfiC^tigt

hjcrbeu 1) bie burd) äH'rmcibung be^ perföntid)en Xienfteo üermicbcnen ttiirt()fd)aftlid)en

aSertufte unb 2) bie erfparten anbermcitigcn Cpfer. 2ie l)ierbei Dom U>erfaffer an:

gefteUten ^ered)nungcn erfd)eineu auf ben crften ^Btirf als uupraftiid) , iubem e-i nacfj

bcmfclben für jebcn Staub, für jebec' (iieiDcrbc, ja faft für iebe? ^uibiDibuum einzeln

bered)nct werben müfjtc. jXae ficht auctj ber iWrfaffer felbft ein, wenn er nad) laugen

2luöfüt)ruugcn ytgibt, ia^ fid) bie iitotbwenbigfcit l)eraueftcllen irirb, i)ai iL^cbrgelb

im ©rofeeu unb Ü}an,jen aU eine uad) bem iermögeu be^ '4-*flid)tigcii ,^ii bemeffenbc

ßeiftung ju bcl)anbeln, wa-; aud) bie (frl)ebuug beffelben ungemein erieid)tern iinirbc.

iion einer fonfequentcn 2urd)fül)rung ba 2Bel)rgelbee erwartet er eine fel)r l)ol)e

©elbleiftung bcr 3?ürgcr an ben Staat, bereu (Ertrag 3unäd)ft für militärifd)e ^iwfie

ju Dcrwcnbcn irärc; bie (5-intrcibung beffelben fönnte immerhin gau] ober tl)eil weife

auf ein fpäteres Sebenialtcr bc-j 'l^flic^tigcn Dcrtagt werben, cDcntueÜ müßten aud) noc^

anbere '4>erfoncn, als bie eigentlichen 33}ct)rgeibpflicf)tigen jnr.^fl^unfl i^es 2i)e^rgelbe4

l^erange^ogcn werben.

Äloft ermann berietet über bie 5)l6glic^feit unb bie iPebingungen eines iutcr--

natioualcn Sc^uIks für bie geiftige Scfjöpfnug auf bem ©ebicte ber ä'ti'iM'tric. &n'
mat bie patcntgcfcljc .zugegeben, fann bem i^rfiuber nur bann ein w;rflid)er Sc^u^
feiner (Srfinbung gcwäl)rt unb bem intänbifd)eu ^abrifantcn ein Gntgclt für bie .ftoften

bcr erfteu (Erwerbung Derfd^afft werben, idcuu bas "l^atcnt nid)t blos im 3"la"ö^
fonbcrn auc^ im "iluslanbc (Biltigfeit l)at. Cbwo{)t biefe ^Jotbwenbigfeit allgemein an:

erfannt wirb, fo ^ält ber 2}crfaffer boc^ bafür, ha^ eine allgemeine internationale

SBerfiänbigung über bie 33ebingungen ber (Erwerbung unb 'Jlusübung be« *}3ateutrec^tä

tor bcr .^anb nid)t ju erteicl)en fei, wenn aucf) ein.^elne untcrgcorbnctc ^Punfte, wie

Sauer bcs 5patcntf^u§es, glei^fötmige (Einrichtungen in iöejug auf bie äJeröffentlicf)ung
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unb 9Inmclbung bct patente jc, eine gemeiniame Oiegetung erfahren fönnen. In
öriinb 'hiclHiu liegt in bor gtiinbfö^tid)cn 35crjcf)iebenT)cit bev ^tnn^tcri bcr cinjeliien

Staaten über bai Sßefen bce ©cfinbertcctitj. aBiifjrenb ber SOiener U.^atcntfongte^

öom "Jlngnft 1873 ba^ (frfinberrcdjt aU ein t)on ber püiitit)cn (ijefet^gelnmg nm bcö

bffentlid}en ^Jhttienö willen eingefül)rtcä ^^nftitut Oetrad)tet -- eine ^5iniid)t, bcr fic^

im aüefenttict)en ba^ bcutfd)e ^4-^atentge|eli Dom 5Jiai 1877 aniri)(ü^ — , erflärt ber

^^'iarifer ftüngreß öon 1878 baiielbc als ein (Sigentt)Uin§red)t, trcld^cö Hon ber pofitioen

©efeijgcbnng nid)t gefdjaffen, fonbern nur geregelt tvcrben' fann. Aarane ergeben fid^

natürlid) uerid)iebene ,ß^on)eqnen,^en. 2öaf)renb 3. 5B. nac§ ber 9lnfid)t be^ SBiener

Äongreffe^ bie ©elinifirung eine^ ^^jatenteö fonfeguenter SBcife erft nac^ ^küfung ber

ßrfinbung erfolgt unb unter geunfjen llmftäuben nnberrufüd) ift, forbern bie 9ln^önger

bev ^'^arifer Äongreife^ ^^^atentgeioät)rung für jebe erfte Slnmelbung e'iner Srfinbung

unb ein abfolutel ^Itonopol. 5iad) liieli^er 9tid)tung ^n fid) eine <*inigung crjieteit

laffen nnrb, ift nad) ber 5Jteinung bd 93erfaffer§ nod) nic^t ab5ufel)en.

eR. Surrffi. 3Bifd)off gibt eine föefdjidjte bes fc^Uiei.5crifdf)en 9Jlün;itt)cfen2 feit

1850 unb bee ^4>arifcr ^Jiün^Dertrngei üom 5. Diotientber 1878, in ivelc^er er 3unt

©cf)luf5 bie ?lnnal)ine ber reinen ®olblDäf)rung, 5U ber bcr Icfete ^JlünjDcrtrag nur
einen ber leljten ©c^ritte ju bcäcidinen fdjcint, für bie Sc^U'ei,3 empfieljtt.

2:ic 5lbt)anbtnng üon ®. (iotjn über bie öifenbaliuen unb bae 9)crl)dttnt^ be^

©taateä 311 benfelbcn ift cigentlid) eine Äritif bc5 jüngft erfcf)iencncn 2Ber!e§ ton (5.

Sar: Sie 33crfe^r5'mittel in SSolfö: unb (£taats.unrtl)fc^aft, in bcr ber SSerfaffcr aller:

biug-5 in fdjarffinniger unb gciftrcic^cr 3Bcife auc^ feinen Stanbpunft 3ur Sari)e unb feine

?tnfid)ten auSfjjridjt. aBäl)renb ®ar üon bem fertigen Segriff ber öffentlid)en Unter:

ncbmung (5l!tiengcfellfc^aft) aU ber für bae Gifenbal)nwefen beften' äJertpaltung^art au§:

gcf)t, beljauptct C^ot)n l)iclmel)r, bafj nur bie poUtifdjc 51üt() ba3n jn^aug, bie (Sifctt:

iat)ncn on d^rii'erbi'gefeUfcfiaften 3U überlaffen , bafj bie 3lttienuntcrne()mung für bie

6ifenbaf)nen niri^t eine (Vorm ber SelOftncraialtung, fonbern tcbigtic^ ein 5iot'^be'^elf

ift. @5 ift eine pofitiöe j^xaa,( ber befonbcrcn Staatesnftciube, ob bie 3"t füi^ ^if

(5taat«üer)raltung ber @ifenbal)nen getommen ift ober uidjt, ob ber Staat öermöge

feiner ä^erfaffung5nerl)ältniffe 3ur Uebernat^me bicfer 9lufgabe fäf)ig ift; ob nic^t poti--

tifd)e Siebenten gegen eine fold)c groficr unb fc^lrcrunegenber finb ali bie ^J^if^ftänbe

ber 3l{tienbal)nen. ßonfequent fommt Goljn 3U bem Sotje: Defonomifd) unb focial

ift bie gad)e 3U ©unften ber Staat^baljuen fc^lcc^ttjin entfd)iebcn; ba% Problem liegt

auf bem politifdjen 05cbicte unb eben barum fann ce nur gctöft nierbcn im 3"fai"i^f"=

l)ang mit bcr befüuberen ^^olitit bc& betreffenben Sanbee. —
Dr. (S^cbcrg.

46. ®cr §lrbeitcrfrcunt> , herausgegeben üon Dr. 5ß. S3ö^mcrt unb 9t. ©neift.

^Berlin 1879. .ßcft 1—3.
®ie beftc 5lrbcit in biefcn -öeften ift cntfd]icbcn bie üon ^1). 6f)r. .^anfen über

ben ^H-D0incial:Ö5emerbciicrbanb in Sd)le^ung:.6otftein. 5lue bem bringenbcn Sebürf:

niü ber ^Jlrbciter l)ernotgegangeu, trat er 1878 gufammen. Sluf feinem ^4-^rogramme

ftcljen bie ^|sunfte, bie man oud) anberwärts at§ bie für eine üicformiirung be§ ^anb:
»perferftanbcö geeignctften l)ält, nämlid) ükorganifation bc? i^ct)rling§li'efcnä burc^

ßinfüljrung einer bcftimmteu ße^r3cit unb 2el)rbriefe, 93cffcrung ber Stellung ber

^aubtuertc-arbeiter, über bereu JKöglic^feit mir .'panfen icbori) etwa^ ',u optimiftifd) 3U

urtheiten fd^cint, 5){cform bes. .i^rebitlfcfenS burd) S^egünftigung bei ^Baargcfc^äft?, 6nt:

nnrtlung beb .öanbuicrf« in ted)nifd)er 33e,3iet|ung u. bgl., Organifation bei gansen

äkrcini mit einem (Icntratncrein mit .ftommiffionen 3ur 93cratf)ung nutcrgeorbneter

fragen unb (Jntfdjcibung bcr öefammt^cit bcr Screin-jucrtretcr in bebeutenberen

an bcr Spitjie. 2; er 5>crcin 3ä^lt bi§ je^t 20 DrtSöereine mit 2487 3!)titgliebern unb

fc^eint eine 3ii'f»i'ft 3U t)abcn.

S5l)mert liefert einen Sluffatj: ©oct^e über 5Keid)tl)um unb ®tüd, bcr bpi^

Ifo'^l beffer im j^euilleton eines Journale angebrat^t nnirc; auBcrbem einen 9luffai

über ben 3ufommentiang ber religiofcn unb materiellen -^ebung bei SJolfei. Dbtvotii

bcr Icitenbe ©ebonfe babci )ebenfalli gut ift, fo fann bod) niij^t geuug Dor ber ^er:

ein3icf}urg religiöfer ©efid)t§punfte gen^arnt irerbcn. Gi liegt immer bie ©cfaljr naT)e,

baf5 bie fociale f}rage bnrd) Sel)onblung bcrartiger 9Jiaterien unb bie bamit faft not^=

treubig terfnüpfte StellungnaT)me 3U einer bcftimmteu Äird)c nod) mef)r ücrunrrt

Jrerbc. ßonfeffionilofc IKeligion fann ber 5Jiaffe nid)t geprebigt »erben, »eil fie un^
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möglich barauf mxten faiiti; ipcc ptaftüd)e i^idt öctfolflcu unll, mu§ ftc^ auf ben
Stanbpunft cinc^ beftimmteii 'lictifliüiiAbcfcnntiüiie^ ftcUcii, iiiib bie itolgc baöon ift

neue ^i^arteibilbllI^•i uitb ^>)el)diiii]feit. ilU-v iii-j iücialc l'cbeu uub bciicii Üdiitpfc fiti=

tritt, miife bcu religiöicn i\onb mitbriui^eu iinb in bcr .*hrrt)e \n erboltcn jurfjcn. äüic
e» üüu lUlui ift, K'cnn bev {v}eiftlici)e bie .Slansd mit bem Atathebct Derli'edjfelt, fo ift

es cntfdjiebcn Don Uebcl, U'enn bct Socialpolititev firi) yim '^^'i'cbii.U'i-" oiujdiU'inflt.

iluöcrbein tl)eilt !öüt)mcrt ]inc '4>riitunrt vejp. ^Jiad)al)munii einige ^\uualibenfaifen=

Statuten mit, fo y i^. bie Statuten ber Ahaufen-- uub ^"baliben:, ilMttii'cn: unb
aä>aifeu=Untetft^ituingefaile ber ^ctrumpfivn-uipinnerei uon (f ;>. lilaufj in '^.Uauc, ein

Statut eiueäJyabrifauteuDcreiu':' ^ur Uuterftiltulnc^ inualiber ^abrifarbeitcr be^ .ftan--

toU'S ^"'^i'i)' ffi^iifr einige Statuten üon (^-rfparuifj-- nnt> äJcrforiiunfl-jfaiien rür Vlrbeitcr.

3ln biefc ^Diittheiluugen fd)liefeen fid) eui-j an bie Dou .f>. 33.: lieber bie "Jüterc-iparfaffe

(2icrivtrbt=5tiftuni.v) \n 'JJi.^Wlabbad)
,

" ein 'Jlntiat} uou '^l. uon Stubnit.i: lieber

bü'i beutfd)e 5h-beitevt)ilfvfaifeiuucieu, ber im ÜBejentlidjen an-}' ^reutauü'-j Sdirift über
bie 'ilrbeitevüerfid)crunc\ c\euuif5 ber hcutit'ien ilUrtbidjafti'Orbnunfl fleid)bbft ift, bie

'Jiac^rid)ten über bie totiu: uub 'ipilf-jfaiienuerbältniffe ber belfliid)en L^cjellfdjaft .^i

3Jicilie=iliontaivie, fonnc bie über;bic cjemeinnüjjiiten'^Stiftungen Don ber golbenen ^od)-
jeit be« iiaiferpaars.

33elct)renb ift ein fur^er überfic^tUd)er iBlicf auf ben bcutfcf)en 'JlrOcitömarft im
3fat)rc lö78. Xie Siipiatur bcifelben ift nu>5 im "^lllflemeinen tiHil)llu'tannt: eine flroße

^3a^( uubefc()äftie]ter X'lrbciter, im ^aufad) befonber-j faft iviu^lid)cr ^tillftanb bei einer

Ueberiubl uun arbeitfudjenbeu .Odnbeu, aua) auf bem V.'anb uub 'JJU-er tfieittveife nicb^

riflere l'ül)ne alc- früher; im 53erc\bau uub .riüttenu'cfeu, in ber t^'ifcninbnftrie, in ber

2)tafd)inen= uub lertiliubuftrie, überall c\ebrürftc l'öbuc, halbe X'lrbeit^.^nt uub önt--

laffnugen; nur U'cnige ^ubuftrieu fd)ciueu beu .C)ölicpunft ber ftrifiä überfd)ritteu ^u

f)aben, imc bie "^ijjuterii'flefdiätte, bie Spieln'aareninbuftrie, bie (iigarren= uub 2abaf=

fabritatiüu. — 2 er Äampf gegen ben 'JUtoliüli-r-mu^ betitelt fid) ein 5lrtifel uon %.
(^umprec()t, in bem ber iu-rfaffer feiner gercdjten (f'utrüftuug gegen beu 33rannt=

ipeingeuuH in allcrbing-> atl.^u peffimiftifdjer älHufe -.Uu-jbrurf üevlcibt. Tie uou ilim

öorgefc^lagenen Diittel .yir 3lb()iife, bie in ber ^efd)ränfuiig be-5 .löaubeU, inc-befonöere

bed illeinljanbcle mit Spiritnofen gipfeln, trerben nur bann uon günftiger SIHrfung

fein, ircun man ben *jlrbeitern ein billiget ©eträuf alä (irfatj für ben ^^rauntlrein ju

liefern im Staube ift.

Souft fiubeu fid) in biefcn heften nod) 5luffä^e uon 3)1. Sd). über Firmen;

pflege uub 'JUterc-uerforgung , über bee -ilrbeitcre 2al)eim, über Weburt«: unb Sterbe

iic^feit^uerbaltuiffe in ben beutfd)en Stdbtcn im ^al)re I.S7» non %. Öeißler, über

au|erpolijcilid)c lUrmeupflege Don 31. Wumpred)!, foiuie eine DUttl)eituug über ben

^Berliner J^aubwerferuerein unb feine Unterrid^tebeftrebungen. ~
Dr. 6 ^ e b e r g.

47. iUcvtclinlirfrfirift für ilolföioirtljfrtiaft, t^olitif uuD Äulturflcfrf)id)tc, t)erau5=

gegeben uon Dr. Ij. 3JS}iß. 33erlin 1879. 33b. I unb II. .'
. .

2^aB eine Oieform unferee Steucrroefene auä mel)rfad)en (^rünbcn nütl)ig ift, wirb

aUgcmeiu auerfannt; beftritten ift nur, ircld)er ".Jlrt biefe :){cform fein foll, beftrittcu

üor 'JlUem bie ^yrage, ob mel)r bie birefteu ober bie inbirefteu Steuern ansgcbilbet

h?erben foUeu. (iincn iu-rfud) )ur l'ofuug biefer ?yrage liefert Dr. i>. in einer '3lb=

f)anblung: ^ur Stcuerfrage mit ':Hücffid)t auf bie Steuemortagcn beim ;licid)5tag.

2:er 3>etfaffer ge()t uon bem Ojrunbfatie aus, ba^ bie birefteu Steuern einer t)ül)eren

ftaattid)en (intii.ndlung.;-ftnfe onget)breu al« bie inbirefteu. Xie (»irünbe fiub bie be=

fanuteu. Qt beirad)tet aU :äbeat einc-j Stenerwefen^ eine einzige allgemeine Gin=

fommcnefteuer, eine 3lnfic^t, gegen n.'eld)c felbft bcr .Ipcrau^geber in einer "Jlnmerfung

fid) ueru'af)ren 3n muffen glaubt. Xoc^ gibt bcr a>erfaffer felbft feineu 'l^riucipicn

bor ber .g)anb nur tt)eoretifd)e (»Geltung unb betrad)tct fie Icbiglid) aU ein *4.»oftutat

ber 3"f"nft. 3" ber Öegenn'art ift aud) nad) feiner 2)Jeinuug eine bircfte (Sin:

fommeul.fteucr al-Z' einzige i;teuer nid)t burd)fül)rbar unb bie 33enut}uug inbirefter

Steuern ,yir 33efd)affuug be^ Staat':-l)auebaltCÄ nuabu'eiöbar. ^hir ioU fidj bie Untere

nic^t auf 9ial)ruug^mittel, ioubern nur auf (^cnufjmittel mbglid)ft allgemeinen @e=

brauche befc^riinfcii, alfo auf labaf, '-Bier, äOeiu unb iBrauntunnu. (5r forbert ferner

eiu^eitlid)e Öefteuerung berfclbeu im ganje'n Üteid) in bcr tJlrt , ba^ bie norbbeutfdie

SBranntweinfteuer auf «übbcutfd)ianb , ber fübbcutfc^e aJlaljauffdjlag auf 9lotbb£Utfdj=
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Innb au-jgtbcljnt U'crbcn folltc, ipoburc^ bic 9JlatrifuIarbeitriiflc befeitigt uiib eigene

iKcid)i'ftciicrn cieivoiinen iveibcn tonnten, hieben biejen ©enuftfteuern follen ^ur (fr=

(^änymc; nnb ^.?luec^lcic^itn(i bcr iinüevmeibliii)en Untiollfommen^eitcn, bie bcrortifl he-

fd^rdntte föcnutjfteuern mit jirf) bringen, ^otlftenern auf l'iinifi= unb anbete @enufe=

artifct eingefiif)rt ircrben. ^Ihui bicicm gelvifi nur ju biüigenben Stanbpunft ou^ be=

trQil)tct er bic cin,',clnen bcm ^lfcirf)-?tage ciemarfjtcn SteucrDortagcu, begutarfjtet bie

2;abatfteucr, betont aber ,^uni Sdjtujie nori) einmat, baf^ bie bcabficljtigtc Steuerreform,

nm bcm SiorJintrf bcr (iinfeitigteit unb 2öilltürtid)feit jn entget^eu, nic^t burd) bie

2abatfteuer allein, fonbcru nur burd) ein Sliftcm üon Steuern erfolgen tonne.

SB. 58 au er betrachtet in einer tur.^cn (i5efc^id)te be§ äßoc^sttjum« unb bcr Gut:

Undlnng lion .^amburg^ .f^onbel unb ;3ubuftrie auc' .(^Dllanbö Sertuften. bi« jum Gnbe
bcii 18. Sai)rl)unbcrt5 bie niebcrlcinbifrt)c (Sinliianbenmg unb Äultnr in Hamburg,
ber bae^ .^amburger 3Bed)fclrcc^t oon 1603 unb luol}I auc^ bie Öitobanf Don 1619 •

i^re (5'ntfte()ung öcrbanfcu, ben 3luf)d^nntug be§ ."oamburgcr 3^nfc^en^anbel5 buri^ bie

S^enutjung fyrantreid)? unb Spanien?, bic Öertiättniffe .riamburg? jum inneren ^eutfc^:

lanb, wie fie befonbcrö burd) bic ftaatsirirtljfrfiaftliclicn L^rpcrimente {yriebrid^s II. unb
5Jlatia 2:t)erefia'ö fiel) geftatteten.

2:aö meifte ;5nterefic für ben Sociolpoütifcr Inetct ico'^I bie 5(rbeit ^'i). 6f)x.

^anfen'e über ba^ biinifd)e ''J(rbeiterir'D{)nung§nieien. .^anfen gibt jur (Einleitung

einen inftruftipen llebcrblicf über bie Gntlinrftuug ha ÜiUil)uuugSniefen§ mit bcfonberer

Serüctficf)tigung ber ärmeren ftlaffen in Sänemarf. Sie i^cftrcbungen , ben bänifi^en

Strbcitern gefunbc unb billige SBotjunugen 3U Perfd)affen, gingen, irie ber Serfaffer im
erfteu unb jlrciten 2lbfd;nitt feiner ^^Irbeit bcö äBeitercn au^einanbergefc^t, bigl)er Pon
Perid)iebenen ©ruppen au§ unb gebrauchten tl)eiluieifc Dcrfc^icbene ÜJlittel y.ix @r=

reid)ung biefee ^K'^'^'j- ©iujclne ä^ercinc trad)tetcn unb tradjteu ba'^in, gewöt)ntid§e

5[)lictt)«niDl)nungen, ieboc^ in befferer unb gefünbercr 2(rt ju hauen, anbere beftrebten

fic^, hm 5lrbcitern für einen ipn^rcnb einer Dici^e Pon Sftt^^''" cr^öljtcn 5[Riett)5in§ in

i^ren fpäteren Sotjrcn ein gefunbc«, uneutgclttid)e§ .^cim ju gcu'äf)ren, h:>ieber anbere

fc^cn ben 9^etrol)nern mit fortfcl)reitcuben ^fi'ji^fn ben 3^"^ f)erab; and) bie befannten

SBeftrebungcn ber 9Jtüt)ll)anfer jvabritantcn, it)rc Strbcitcr burd) einen erl)Dt)ten 2Riettj:

jin« .öäu«d)cn jum Selbfteigcutt)um erUierben ju taffcn, Ijaben 5{ac^al)mung gefunben.

9tl^ i[nl)aug folgen bie Statuten üerfc^iebcner ?,\i föunftcn be§ 9lrbcitern'Dl)nung§=

ipefene tl)ätiger i^ereine. Sic Untcrftü^ung uon Seite ber Dcfmöglidjen SSeüblferung,

lüie bee Staate^, ift fct)r bebcutcnb; im ^Jlügcmcinen 'jcigt fii^ anc^ unter ber Ulrbeiter:

beüöltcrung Icbljaftes ^ntcreffe für biefe ilntcrncl)mungcn , tvaz^ in ber immerl)in

beffcren materiellen Sage ber bäuifc^en 5lrbeiter irie in günftigcn 6t)arattcrcigenfd)aften

bes bänifc{)en 2}olf5ftamme« feinen ©rünb jn l)aben fdjeint. €)b bie ^^prcife biefct

9lrbeiterniol)nungen, bcfonbere bei 3i'i5crt}bl)uugen, für eine allgemeine 58enu^ung nic^t

bod) ju ^od) finb, Jvie mir fc^eincn will, ift uid)t gut ju crfcljcn, ha .f)anfen leiber

nic^t mittl}eilt, nn-ldjcr -4>rocentfai3 Pom ©cfammtloljn ber 3Xrbeiter auf bie SBo'^nung

entfüEt.

Ueber bie SBilauäcn l)anbelt eine fe^r gute, in§ Sctail gc'^enbc fritifd^e Unter=

fudjung Don Sd)effler. Gr Betrachtet ba§ reelle unb ibeetle 3iftiüum unb 'i^affiüum,

Jfie ee in ben Sitan,5en ber ^anbclsgcfcllfc^often .^u figuriren pflegt, nai^ il)ren Ur^
facf)en unb SBirfungen; auf gleidje äöcife bie "ilb: unb 3"frfli^cibung, bie Slrt ber

2Bertl)beftimmung ber fämmtlici;en äJermbgcnsftüde unb ^orberungen einer öJefellfc^aft

unb gibt ^nm Sdjluß ein Sd)ema einer S^ilanj, nne fie fid) nac^ richtigen ©runbfä^en
für _ eine 53al)nPerir'altung aufammcnfe^en ihÜRte. ©er .gjerauggeber liefert einen

3tuffa^ über Slblretjr unb ^etämpfung ber ^^cft, ber, mit einer furzen @efc^i(^te bcr

^^eft unb i()rer Grfc^einungÄformcn beginnenb, fpecicU baS SÜefen bcr inbifc^en ^eft

betracf)tct unb befonbers bie ^yrage ?yU beanttt^orten fud)t, une bie mcbicinifc^en 5'''^^^=

tungen fid) mit ben öolf5iinrtl)fd)aftlid)en bereinigen laffcu.

5iod) ift ein "Jluffa^ Don 21). .i^er^fa über Sifferential,3ölte unb $lted)t ber

meiftbegünftigten Diationen unb uom .f) er au Sc^cbcr über g'rcil)fl"bel unb ScE)u^,3ott

ju crlt»d[)ncn, luetd^e fid) beibc, befonbers aber ber erftere, über Seitartitel öon Sag=
blättern^ faum crt)ebcn. 9Jiatcricll bieten beibe nid)t5 üteues. 9lbcr irä^renb ber

letitcre ficf) bocf) einer gemäßigten Spracf)c befleißigt unb abgefetjen öon einer fouöe=

rainen 5pcrad)tung be$ „^^rofefforli" ben ©egner anftänbig be^anbelt, glaubt ^crr
«Öer^fa fein S^cma gcnügcnb bet)anbelt ju baben, wenn er in aClgemeiuften ^^brafen
jeben ©ebanfen an S^u^joll für lüd)erli(^, jeben Sd)u^3ollner für einen befc^ränften
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IDicnfdjcn, hjenu nic^t für einen 2)ummtopf, erflätt, ben 2öottfül)rern beö ©djuljjon«
iiialam fidem noripirft, intb nebenbei einige SBcmedungen übet liffercntialpllc unb
9{ccf)t bcr meiftbcfliinftigten ^Jfationcn mact)t. — I)r. C*l)ebcrg.

48. §luiialcn ^Cö rcutfdjcn yjcidici, Ijetousgcgeben non Dr. W. -jpitt^. l'eipjig

1879. A>'ft 7— lU.

^n Jocft 7 gibt iä.Ulliani Velui* eine übcviicl)tlii1)e iufteinntiidie ,'^iiinmmcn=

fafjung ber in ben bentiti)en .Staaten beftcl)enbeu gejet.itii1)en '-i3eftiinnunigen iiber bie

gamilicnfibcttüinmiijc in 11 '>ilbid)nitten. ^n benifclben -Oert betrarl)tet i^nbemann
bie ^iitiiMcflnng ber ^iiufti^geie»?gebnng bc« l'entjftien JWeid)-:' in ben 3al)ren 1877 nnb
1878, gibt üon jebem ber einjrtjliigigen Wefelje eine fur^e (v}eid)id)tc jeinec' .^^nftanbc:

lommenä üot bcm ^Keid)->tag nnb id)iief5t einige L^vliinternngen nnb fiitiid)e ii^eincr=

fangen baran. 3» -Oi'tt lÖ ift eine feljv üerbienftuoüe VUbeit lum l'eiithülb ent=

l)alten , treidle ba^ bent)d)e 3^anpüli,^eired)t lebiglid) uon jnriftijdier Seite bel)anbeU.

^n üicr "Jlbidinitten ift ber i^erinri) einer ii)ftoniatiid)en ilMebergabe beö 3'ibaltä bec

beutjd)en 3?anpoliu'inormen gemad)t. C^-? luinbclt fid) ntiu uor Vlllem nin rveftftellnng

be* fad)lid)en Umfange unb entjpredjenbe (*>hiippirnng ber yir 5ycipred)nng geftellten

^{fltcrie an ber .fianb ber und)tigften 5i^anpoU^eiiiorid)riften. 2ie '.yeljnnblung biefcs

©egenftanbC'Ä ift id^lincrig nnb niübciiüll, bn einericit^ jebe ^'nnbe-jgefeljgebnng hier if)ren

eigenen ilOeg ging, anbererieito bie Vanbe^redjte l)iinfig nur al-J fubfibiärec- 'Hed)t gegen:

über ben 5üorfd)riften ber Vüfalbcl)örbcn (iiieltung liaben. äüiit)renb ber erfte ^ilbfriinitt

bie nötlügen 33egriff^<beftinnnnngcn gibt, befafjt üc^ ber .^ireite mit Cuelien nnb ifite^

ratut nnb einer !i>ergleid)nng ber bent)d)en mit ber '-yangejeljgebnng Ccfterreid)? unb
fVtanfreidi'5. 2 et britte '.Jlbfrijuitt bebanbelt ba^? materielle iHed)t, b. I). beffen leitcnbc

föeiid)t^punfte in ^e.yig auf /yeftigfcit
, /vcncriidjcrljeit, Wcinnblieit-jmäfjigtcit ber &e--

himbt, bie allgemeinen ^)türffid)töna()men auf ben i>erfct)r, auf bie Umgebung ?c. 2er
bierte ''^Uifd)uitt gibt hai> formcUe !iHcd)t unb jU'ar bie iudoentiüuoridjriften unb bie

tKepreffinma^regeln. ^m Sdjlu^jU^ort tl)eilt ber Üjerfaffer feine Vlnfid)ten mit in 5öe:

tteff bee wünfdjen^metthen , nieitercn Cfutundüingeganges' auf bem iKedjt^gebietc bcr

S?anpoü,^ei. G§ fd)eint ihm bie ;^eit für ein fotmell gemeinem bentfc^e« ^aupoü,5ei:

red)t ttjcgen ber üorherrfdjenb lofalen ^iatur bee^ ganzen ^-Bauirefcn^ nod) nid)t gc:

fommen jn fein; jcbDC^ nmnfd)t er, bajj bie (Sin,5ctftaaten eine Äobififation beffelben

botnähmen, njobei e? immerhin ben cinfchtägigen prouin.^icUen unb lofalen S^ehorben

übcrlaffen bleiben fönnte, eine 9ieihe üon Xetailfad)en felbftiinbig in Cfrgänjung bes

Sanbred)t5 ]n regeln.

(fe bcbarf nur einer Erinnerung on bie nnrt{)fc^aftlid)en fragen, luelc^e ben

tRcid)5tag, nne ba^ gan^e Sanb, in ben legten ÜJlonaten belegten unb bie nnterbeffen

aud) it)tc (Jrlebigung gefunben l)aben, um ,^n errathen, irelrijer '.Jlrt bie mitgetheilten

jahlreid^en ÜJiatcrialien finb. .^eft 9 enthält au-jfd)licf^lid) bie Motiüc ,yi bem ('ic]e^-

enttrurf, betreffenb ben ^oütarif bes beutfd)en ^''liflfbietö. 3" i^f" anbcren -öeften ,^et:

ftrent finbcn fid) ber Zolltarif unb ber Jabofftcuergcfel^entlrurf Dom ''.?lpril, bcr ä^eric^t

übet einen Vortrag be« ?Vreihänbtcr« "^-^hil-ipPiolin über bie H'agc ber Gifeninbufttie

unb bie ßifcnenqnete, ba^ 3)otnm bct ÜJtinberljeit bet ^fUtariffommiffion in ber fyragc

bit ©ifen^öUc, bie 2^entfd)rift ,^um bentfc^:öfterreid)ifd)cn .öanbck-bcrtrag tjom 1<3. 2)e:

ccmber 1878, iber äJcrwaltung^beric^t ber 3tcid)^banf für bai 3aht 1878, bet fc^r

inteteffante SPetic^t übet bie 2;l)ätig£cit bet 3ieid)ßfommiffion \m Ucbetn»ad)nng bes

^lu5n.ianberung?uiefenij irährenb bee ä^^re^ lö78, eine Ueberfid)t ber (ymtemengen unb
?lnbaufläc^en bet ivic^tigften lanblintt^fd)aftlid)cn *4-*tobufte im ^cutfc^en 9tcic^ für

bae 3at)t 1878 nnb 3lel)"nlic^f|.. — Dr. 61) eb erg.

49. 3(lÖtCSbcrid|t be* gto^l). babifchf" .&anbel'3:ÜJliniftetinm^ übet feinen ©efc^äfts:

fteiä füt bie 3ahte 1876 unb 1877. ÄaiUruIje, 2}tud unb äJetlag bcr Ö. 33raun'=

fd)en .^ofbuchhanblung, 1877.

Sicfet Söeti^t ift l)bi^ft infttuftiö unb bcl^anbclt gfolgenbc«:

1. SBc'hörbenorganifation, Silbung füt ben öf f en tl id)en 2 icnft

unb GJefe^gebung. ^unöc^f* irutbc burd) lanbe^hertlidje i^etfügung in ber Dt=
ganifation bei Ecntralnerlraltung bet gtoßh- Staat^bahnen eine ^cteinfad)ung ber

föefd)äfte bei bct ©eneialbitcftion babuid) eingcfül)tt , baß bct (ycfd)äftebetcid) bcr

SBetticbsbireftionen etroeitett, bc,}ügtic^ einzelne GJcfdjäftc ber erftcren an leJ5tere übet=

tragen toutben. @inc 3n?cite otganifatorifcge 31cnbcrung bcftanb batin, bafe bie tec^=
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nifd^e Rettung be» Oi^einbaiie«, ä^nürf) n.'ie in (:*tiaft = l'ot(irin<3cn, in bie .r-)änbc bc=

jonbcrcr 'Kljeinbau^^nfpfftorcn i]clcflt tmirbc. (fnblid) linitbcn bnrc^ i^crorbming öom
17. ^sii^^ lö77 bie bieticvigen ^'Qnbe>jtnlturbe[)örbcn nnb bns ifanbcöDermeiJungelPcicn

ber Cberbivettion bce 23}aiier= nnb Strajjenbauci. untcrgcorbnet. —
.f)inficbttic^ ber 3.>ovbilbnng aller 3^erjcnigen, \vdd)t aU tec^nijcf)e Seamte in

bcn öffentlicljcii Staate^bienft treten umllen, luirb ]nx iluirbereitnng für büä Qtabemiicf)e

©tnbutm nnnmel)r ber 'Jiartjiiicie ber lUbfoUiirnng einee .noUcn ©i^nxnQfiiime ober

'Jiealgiinuiafiume nerlanftt. trüber genügte (jierfiir ber SÖejnct)' ber Cber = £efunba
einC'5 (i)l)nuia|iiim'j nnb ber Unter^'^h-imn einer i)iealfd)n(c erfter Crbnnng.

2. 3 11 ft d n b e b c r V a n b un r 1 1) i cl) a f t n n b ^ i f d) e r e i. ^.i>etreffö ber ^Jlcferbau:

üer'^ältnijtc wirb nnr bie (finfijl)rnng oon amerifanifrijem labatfainxn jnr il5er=

befjernng ber Qnaütöt hei im Vanbe angebanten 4-^ffll,5crtnbaf6 bcrttorgetjoben

nnb i)'\tx]n bie Sorte Seblecf als geeignet für bie Dorliegenbcn tlimatifdien nnb
S^obenüerbiiltniffe eracf)tet. 2er ebenfalls bejogcne 2)ianilQ=2amen ift bi"tür nid)t

geeignet. —
3ur ^tufforftung Don 86,04 .^eftaren Ceblänbereien »itrben an ^rtöate unb

(SJcmeinben ,^,nUimmen 5683,31 9Pkr'f an Staat'5yiid)üiien belvilligt. 2;ie X^ier =

3 nebt weift feit bem ^al)xe 1875 einen allgemeinen iHürfgang ber -Jhifetbierc nacb.

Dbivobl inin bie ungünftigen (Srnteergebniffe ber leisten ^aiire bie ä>iel)f)aUnng becin=

fingt bubcn bürfte, fo ift bei Der im (Öanjen iiortrifflid)en itultnr bes Vanbe^ biefe

2batfacbe bod) auffallenb unb bürften bie UrfadKn öiellcidjt nur in ber allgemeinen

lpirtbfd)attlic^en Äatamität ibre natürUd}e (frttnrung ftnben.

Sie '4>ferbe3ud)t toirb bnrd) ftaattid^e Untcrftübung Bon priöatcn SBefcböU

ftationen ju fijrbern gefucbt unb finb ]u bicfem ^wcdc in ben ^abi^cn 1876 nnb 77

jufammcn 59 227,35 DJiart jur 'Ih-ämürnng üou Jyobten unb Stuten bemilligt werben. —
3ti @lfoB='iiotbringen würben allein im ^abre lb77 pr g'örberung ber ^4>f'rbe3ud)t

191 035 93iart au^ etaati^mitteln üerwenbet, woüon bie llnterl)attung he% StaatSgeftüt»

einen 3iMcb"B i^^^n I25 9ti7 ^JJtart erforbertc^).

iic 'J{inbiucbp[ri)t ift angenfcbeinlid) in feinem jvortfcbritte begriffen, aud)

ift nid)t gefagt, in wte weit biefetbe burct) ftaatlidje Unterftü^ung gcförbert wirb. —
Sie Äu Itn runter u ebmnngen im engeren Sinne, atfo bie lanbtinrtb-

fc^aftlicbcn ^JJieUorationcn t}aben bnrd) bie neue Crganifation ber l'anbeefultnrbebbrben

entfdjieben ein fotibere>3 g^unbament befommen nnb bleibt es nur '^u wünfd)en, ba§ bie

leitenben Organe ber 93eDiJlferung fid) mit ber ganjen Tragweite berfelben Dertraut ju

mac{)en uevfteben, unb bie günftigen drfolge für bie offenbar notliwenbige ^ebung be#

gutterbaueC' werben bann nicf)t auf fid) warten laffcn. —
.Ipierbei tritt ber (irlafe bee aBaffergefe^ei> Dom 25. 5(uguft 1876 ate ein @cgen=

ftanb üon ganj befonberer S5id)tigfeit b^i^oor, weil baburcb i)a?> 3]erfat)ren bei (lin-

rid)tung non gcmcinfd)aftlicf)en Äulturanlagen ficb nid)t nnr einfacber unb wirffamer

geftattet, fonbern ancb ba^ recfitjeitige Eingreifen ber iianbC'jtnlturbcbörben im ^ntereffe

einer rationellen 2öafferbenuöung febr erteid)tort wirb. Sie .ftnlturbeborben,
olfo biet in erfter !L'inie bie ber "Sireftion für SBaffcr^ nnb Stro^enbau unterftellten.

Äntt uringenicure, finb banacb alö ted)nif(^e Staat^fteilen in allen fällen pt
SJiitwirtnng berufen, wo e;. fid) um bie Öelteubmae^ung Don 3'i-'fl"fl^befugniffen im
^ntereffc ber yanbesfuttur unb um bie an'5nabmöwcife iliegelnng ber äßafferbenü|nng
bnrd) be^irte^ ober ortepoli^eilicbe ä?ürfd)riften binbelt; fie finb mit ber ted)nild)eu

SJorbereitung, ^|U-üfung, Seitung unb '-J?eauffid)tigung in bem Serfabren ,]ut Eröffnung
gemeinfdjaftticber iBewäffernnge: unb Entwäffcrung'ianlagen betraut: fie tonnen burd)

bie a^crwaltnngebeborben jnr ted)nifi^en DJtitwirfnng überalt ^erangepgen werben,

wo Don ber poli,5cilid)en ©encbmignng Don SBafferbenü^ung^anlagen, bei ber 33e3eid):

nung ber Stanf)bbe bnrd) Eid^marfen, bei ber polijeilidjen llnterfagung einer aBaffer=

bcnüljung, bei ber ßorreftion unb ^nftanbbaltnng nicf)t öffentlicher ftiegenbcr ©ewäffer
bie ^utereffen ber t'üubeöfultur in (}!xaiT,e fteben."

Sie praftifd)e Sbätigfeit ber in fed)6 Äultnrbe,5irfen angefteEten ßutturtngemeure
erftrerfte fid) l87ö auf 170 Unterncbmungcn, wetdjc eine ?^läd)e Don 4079 .£)eftaren

umfoBten unb einen Äoftenaufwanb Don 1892 486 'Maxt erforbcrten; tm^at)'re 1877

•) SJer^r. SKitt^ettuiiäen ü6er ^anbifirt^fi^aft, Saffer^ unb SS?eäc6au in (Stfaß^Sot^ringen. ©traß^
«711^ 1878.
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ftnb 196 Unternefjmimgcn auf 4525,87 ^eftotfit unb 2 538 192 ÜJlatf Äoflcn 311 üct^
jeici^neii. —

Unter beii ii'd)ö aU Staatöbiciicr aiiflcftcUten ÄiiÜuriuqcniciircn »purbcn oU
ShtfiictjtvpcrioiiQl bciclidttiflt : 5 ÄuUurobcraiincbfr, 19 iliilturau"ijclKr unb 14 StnUiic
geljülfcn. Jür bic ilHiniodmc «ou iUniiutcriuchunflcn iinb 'J(nferti(\ung uon ÜSor:
arbeiten ju ben i)crjcl)icbenen Äulturuuti'rnefjmuniicn irurbe Don bcr 2taat'>faffc im
^ai)xe 1876 bic «limine uoii ir. 2'2t> Warf, im "^^iahrc 1877 ba(<ccicu lU .'.84 Dhuf
öcrauegabt. ä^oit beit betliciliiitcn (niV'ntl)itmern linubc im 3ül)rc 1870 bie -cunuuc
Oon 259

08J
Warf unb im ::j,a{)xc 1877 eine iolri)c Düii ;Wü !J86 Diarf bc,<al)lt. —

iTic fyclbbereinifliiii(\eit, alio bie X'lrroiibirung-jarbeiten, fiitb gei^enüber bem
Sorjabrc .vtriicfiienaiiiieii, foivoljl be^ii^•^lict) ber ;;5al)l aU bcö llnifaiic\c.> bcr Uuter=
ueftmuiiflcn. Tic ftejamintvi()l btv in i^cliaubfinu) gelueiencn (^clbbereinicvmi^cn bcs

redinet firt) fiiernad) im ;>at)re 1875 auf 184 llnteriictjmiiuiieit, luelctje fid) auf eine

©effflnmtfliid)c uon 31781,97 ^eftaren erftrerfteit, im ^at)rc 1876 bac'^cflcn auf
165 llntcrne()miiitgcu mit 30 207,48 .rieftarcn uitb im ^a[)xc 1877 auf 142 Uuler=
nclyniingeu mit 26 602 .Cieftareu ^"vtiidieninlialt. Xiefer tKücfganoi finbet tbcil-j in bcu
qcflcioicrten Wofteu für geometrifriie "Jlrbeiteu unb ber aUgemeiuen iuirtl)f(^aftlid)en

Ärific', ttnnl5 aber aurfj in bcr cvl)eb[id)en (>)cid)üft-Miermel)runcj feine Cfrflännig, hjclc^e

burd) bcu üiaditrog ,yir J'icuftinftruftiou Dom 1. 3uli 1875 an ba-i Äultuiperfünal
l^eraucictrctcn ift. ^Hud) glaubt mau, baf} ein fe(}r erl)cblid)er Okuiib bicfcr ('•rjctjciuuug

barin ^u fiubeu fein burftc, ha^ bic (^comctcr bei bcr (Einleitung bcr .)lataftcr=

Oermeffung in neuen Wcmciubcn uiri)t immer bic nbt()igc 'Jlufmertiamfeit auf bie 'Hcs

gulirung bcr rvi'lbtagcn uerircnbet l)aben. ^)ieUeid)t luäre ee hier \U'cdmäHigei' , eine

(linrid)tung ^u treffen, iimburd) eine fo uud)tigc, tief in bac' n.nrt()fd)aftiid)c t'cbcu bei

SJütfcö cingreifeube '^lugctegcnbcit lucniger uon bcn inbilnbucUcn ^ilnidjauuugen bc»

auc'futjrcnben Ci)ccmetcr^ abtiäugig gemadjt tinirbc. —
2ie Untcrftiitiling bc« lanbhjirt^ jcf)aftlic^en iJ ercinött?cf cns crftrcdtc

fic auf füfgcnbe 2taate'pfd)üffc:

ber tanbiuirtbfdjaftüc^e Serein
ber t^artenbau^iSercin

ber babifc^e iKcnn^Sercin

ber Q5cflügelyid)t=ä>creiu

ber ä*ienen^ud}t:i5erein

3iifammcu: 32 45Ö Warf. 31800 Warf.

2;a§ ifl nid^t oiel, ein um fo berebterej 3c"fl"i6 ^^9* ba'^cr ibie fetjr rcgfame
25et^eiligung ber .?aubirirtl)e an beii Siljungen in bcn 5Jofaltiereiiten ab. —

Sa» l a n b ir i r t b f d) a f t ( i d) c II n t e r r i c^ t « tt> e f c u u m f a fj t

:

1. bie laubiinrtbfdiaftlidjen Ä}interfd)ulen, bereu 11 uorbanben finb. Seit bem
^ai)xe 1868, wo fdmmtlid}e Srijulen it)rc Ihötigfeit mit 219 3d)ülern begannen, bat

iie ^i^eguen^ nid)t yigenommen, beim ba-:- 9iMnteriemefter uon 1876 77 ireift 205 unb
ba^ öon 1877/78 mir irieber 220 Sd)üter nad), irät)reub biefc ^'Jbl ''» Sßinter

1872 73 fct)on bi-? auf 147 scd)iiter .iuriirfgegangcn U'ar. — üicfe (yrfabrung bat man
übrigen* auc^ in anbercu l'önberii gcinari)t, nur wo ee gelang, biejen Unterricht mit

^ujiebung bcr aBanbcrtcbrcr an eine beftebcnbe JWcaU ober Wittelfd)ulc anyiic^iie^eu,

finb im 'JlUgcmcincn befricbigcube ;1iciii(tatc erhielt irorbcu. —
2. Xie Ianbunrtbfd)aftiid)e ^ebranftalt auf bcr 2;omäne .^oc^burg. 6« i^ biefe^

eine praftifc^c 3lrfcrbaufd)u[e, »relcbc im ^abre 1877 t)on 37 Sdbülcrn befud^t luurbe,

inetc^e alfo eine ycmlicf) günftige <^requcnj aufjuu'eiicn i)at.

8. 2:ie Cbftbaumfdiute in fiarli.rube »urbe im ^abrc 1876 Don 27

unb im ^ai)xe 1877 Don 22 Schülern bcfud)t. Xcx Uutcrrid)t für ältere, in ber

SReget öerbeiratbete unb bebicnftcte l'cute ift, bem 58ilbuug«yiftaube berfelben ent:

fpre^enb, üorrcicgenb ein praftifd)cr unb befaßt fid) bauptfdd)lid) mit ber Unter=

lueifung im Setieti junger unb in ber ''4-^flcge ane-geioacbfener 'Jt^dume, wäbreub bie

eigcntlid)en 2d)iiler ber Cbftbaumfd)ule udd)ft bem nötbigen tbeorctifc^cn Unterricht

itt alten bic Cbftfultur bctreffenben 3^i?ciplinen untcrridjtct U'Crbcn. S;ie ^'ebrcr

biefcr 3lnftalt balten gtcidj^eitig ^üorträt^e in t)crfd)icbenen Greifen bes S'anbcö über

bie 9lnjuc^t, bae ^erfc^cn, bcn Sdjnitt unb bic SBe(}anblung bcr Cbftbäumc. @leic^=

ö. Öol§enborff.a?rentono. Sfa^tbue^. 111.3.4. 13

1876



194 iJtteratur. [77ß

jcitig ift bcr Sctfaiib uon Ijorfjftämmlgen, jungen Dbftbnumen unb Gbclteifern ein

nQmi}after.

4. 2)ic aBiejenbauf(i)ule in Dffenturg. ^iefclbc '^at bie ^etaubitbung

bcr i?uüurauffct)cr bor.yibcreiten, wddjt btc !:prDJefte ber anflcftcUtcn Äulturingcnicurc

ipvaftiid) ait>:-fül)ren füllen. Xct tt)eüretiid)e ^uriuö befliitut geiiuibnlid) 2)U"tte 5lo=

öeuiber unb luirb ^JJUttc Wn] geidjloijcn. Sie gan,^' ^Xu'jbitbung bei- ^^bglingc um=

fafjt liier äßinterfurje, jeboti) iverben int ^ntcreije ber .Hoftencriparung ftetö nur jwd
Äurje, alfo ,5. 33. ber erfte unb brittc ober ber ,vi.'eite unb uierte gleid^aeitig abgcljalten.

C^ine äi)nUd)C C^inridjtung ift and) in ber tedjnifdjen äUintcrfcfiulc ju «Strasburg ein«

gefübtt, Wü jebüd) ftet-ö brei ^hirfe ttjätig finb. — ^m ^ai)xc 1876 betrug bie '^aijl

bcr kdjükx 15 unb im folgenbcn Sa^rc (1877) 14, wobei 9 auf ben jnieiten unb
5 auf ben oiertcn Äurfui? fielen. 2)ic cintrctcnbcn ©^üler, njcldie "auf ©taatöfoften

mii'gcbitbct Uierben wollen, muffen tiom Siljrc 1870 ab Dor i()rcm (Eintritt einen 9ie=.

öcrä nnter,^ciri)ncn, lüonad) fic fid) üerpflid)tcn, falle fie binnen adjt ^a^ren aui bcm
babifd)cn l'anbec'tulturbienft austreten, ober locgen SienftRubrigfeitcn ans bemfelben

enttaffcn werben, bcr ®taat§faffc einen (^cfaij öon 200 ÜJlarf für jcben in biefer

Sd)ute gcnoffcnen Söinterfurfuö , wcldjer tbatfädjüri} aud) bie materielle ä^crpflegung

bcr Zöglinge in fid) fd)Ue^t, gu Icifteu. 3)iefc5 ^nftitut ift in neuefter ^eit öon

Cffenbnrg nad) ,ßarl§rnl)c Uerlegt unb mit ber bortigcn 33aufd)ule üerbuuben worben.

0. ®ie agri{nlturd)cmif d)e äJerf ucb^ftat ion in ftarUrnl^e. jDte

Sbntigfeit biefeg ^nftitute erftredt fid) auf bie Unterfud)ung bcr tcrfd)iebenen Cutters,

Sung= unb ^Jiaf)rungömittet, founc auf 2öcin= unb äBafferproben. Seägleicbcn auf

eine umfaffenbc literarifri)c Jljätigfcit in ben lanbnnrtbfd)aftUd)en äJereine^fc^riften

unb eine gro^c 3^^)!^ tio" öffenttic^eu 33ürträgen in i:)erfd)iebeuen %i)tiien bee Öanbe».

Ö. S)ie ftänbige ?tuöfteüung lanb wirttjfdjaf tlidjer 8el)rmittel.
Sicfetbe eutljäÜ nid)t nur t)ortrcffUd)e3)tobel{c Don Äutturwerticugcn aller 3lrt, fonbern

aucb eine 3u|o'"ntenftetiung üon Samen ber im Sanbe augebauten und}tigften Äutturs

pflauäcn. S)iefc§ ^nftitut erfüllt gteic^.jeitig ben äii'cd L'ince lanbn.nrtf)fc^aftUc^en

SJiufeumä.

Die fifdjcrci. 6§ werben im ©rD|;ber3ogtl)um me'^rerer ??ifdx5ud)tauftalten

unterbaltcn, wouon biejeuigc ju Seljcnbof bei J^fiburg im SBreiägau unb bei

9tabülf3elt am 33obcnfce bie bebcutenbften finb. Se^gteicben würben in t)erfd)icbenett

2f)eiteu be» ßanbc«' genoffenfd)aftticbe 5'M"cf)crcigcbicte auf ©ruub ber S^eftimmung be§

©cfe^cö bom 3. mäx^ 1870. gcbitbct. 3)urc| eine am 14. Suti 1877 .^u ajiütbäufcn

3Wif(^_en ^abeu unb bcr Sdiwci^ cinerfcits unb Glfaf^ = 8DtI)ringen anbererfcits ge^

fd)toficne Ücbercinfunft ift ber 93eitritt bc^ Ü?eid)ölanbe5 3U ber am 2.5. ^Jiärj 1875
jwifi^cn ^aben unb ber Sc^weij abgefd)loffeuen S^asler Uebereinfnnft, welche bie 9tns

tpcnbung glcidjartiger SBeftimmungcn für bie (Vifcfierei im 9if)ein unb feinen ^iebcns

flüffen auöfi^üefilid) bes iBobenfee'^ be,5Wedt, erfolgt. —
Der öriltc Äbfdiiiiti ber ©ct)rift befc^äftigt fiä^mit 3f"buftrie unb

.^ anbei, ^m tritt bie Grbebung ber Dorbanbenen, nod) unbenu^ten SBafferfräfte

als ein guter t)olfgwirtbfd)aftIicber ©ebanfe in ben Sorbcrgrunb. S)ie Dberbircftion

bcö 2Saffer= unb ©trafeenbaueö ücranta^te 3U biefem ^^i-'^^^ fine praftifd)e Ucberfc^au

im ganzen Sanbe unb fteüte ^ur Erörterung bei ©egenftanbe^ fotgenbc {fragen

üoraus

:

1. ob bie ©efüde unb bie 2Baffermengc na(^ bem Slugenfdjein fid^ für einen

©ewerbebetrieb aU günftig erWeifen?

2. ob bie bereitö in Hebung befinMic^e 3}crwenbung bei 2Baffer§ für lanbs

wirf^fdjafttidjc ober gcwerblid)e UJerbättniffe bie Einlage weiterer 2Baffcrwctfe nid^t

!^inbcrt ober bebeutenb crfdjWert?

3. ob tiorbanbcne 2jerfet)r§mittel, wie Strafen unb ©ifenbafjneu, ben GJeWetbes

Betrieb unterftütjen ?

4. ob mau in 3tu5fi(^t nebmcn fann, bie erforberlid)cn 5lrbeitöträfte in gröfeetet

ober fleincrer ^di)i nac^b^ltis ""b o^ne große Soften ju gewinnen? unb
5. ob bie Erwerbung beö örunbeigcntbume jur Einlage gewerblicher Unters

ne^mungcn uid)t auf große ©c^wierigfeiten ftoßen werbe? .

SDicfe Stubien finb ül)ne ^twetfcl öon großem ^ntereffe unb foUten n^nlid^e

9lufnat)men in allen ßönbern be§ S)cutfcben 0{ei(^e§ ftattfinbcu, weil fie jur rationellen

SSerwertbung bes 25}afferä bie bcfte 3lnrcgung geben, ^m 3f"tereffe einer erweiterten

inbnftrietlen Sefd)äftigung ber wciblid)en JBebölferung würbe mit ^itfe üon ©taati«
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mitteilt bie (finfüljrung bct ^anbfc^u^fabrifation untcrftütjt , jcbod) irogcn bcr all^

?emcinni (i5eict)dft^ftocfung ein irciciitlic^er (Jrfotg nod^ nict)t er.yclt. l'Q^iiigcgon ge:

ang bie (finfiil)riing unb '^Iffliinatiiation bcc' japaiuidjnt ^.'acfbaumce (rhus vernicifera)

unb bie Ü-inlcituiig ^iit crircitcrtcit (.^iiifiil)rung bcö japoniic^cn U)crfal)i-cn^ bei 'iln-

fettigung üon L'acfipaarcn. — iTurd) "l^rci-jaiieidjrciben unirben Don bcr Staatvbcl^ötbe

eine grofec ^aljl üüu 2)iobcUcu ju [yorbening bct lU)tenf abtif ation ettvotbcn,

nieldjc ben l)eimiic^en 5"bii[tricllcn 3ur SJcrfüguiig ftct)cn. —
Aiisllrlluiiycii ifurbcu öon bcr ^tantc-rcgicrung folgcnbc unterftü^t : 2in ^fjita-

bclp()ia, 5Dtiind)cn, i'iUiitgcn, .^cibclbcrg unb Äarlc-rul)c, auf crftcter betfjciligten fid)

im üJan^cn 57 XUu-:<ftcUcr, luoUün 39 mit '•4-^rämicn au^gcjcidjnct ivutbcn. -
_

Der ^9aIl^cl hat biird) bie Cvinfü()rang Don SBcinmärften an üicr öcridjicbcncn

Crtcn bee i.'anbev eine (jriiH-itcrnng crfaljrcn. Sicfclbcn luerben aUiät)rlid) an hc-

flimmtcn 2;agcn in ber jlrcitcn ^älfte bc§ 3Jlonate llJai in 3iUnn()cim, Ü)lüU)cim unb

Äonftanj ftattfinbcn. — Sic gtatiftif bcjüglic^ bcr .f) au jir er unb 2B an bcr lag et

ergibt, t>a^ im ©anjcn bie 3alU bct ^«ctfonen, »ueldje fid) bem öeivcrbc bcc' Uml}ct:

3ici)cne ifibmcn, auc^ in ben IclUcn fahren uncber jugcnommcn f)at ÜJian glaubt,

baß biejc Ifrfdjcinung mit ber nnttl]fd)aTtlid)cn Ätifiä bct tetjtcn ^sü()rc ,y:fammen:

I)ängc. — Sie in allen gtcfjcrcn ^tabten burd) bie au^erorbcntlic^e iictmcl)rung Don

tbfern unb 3n-'iid)cnDcrfdufcrn jum 'Jlu^brurf gelangte 2l)atfüd)e bürfte audj mit bem
uftrbmen Don "Jlrbcit^frdften nad) ben Stäbten" l)in yiiantmcnljängcn , luoburd)

bie nütt)U'cnbigftcn Lebensmittel thatfiidjlid) Dertl)eucrt n.H'rbcn. ^m ^»tcrefjc einer

emuntcrten lanbipirtl)jd)aTtlid)en "^-H-obuftion nnirc batjcr ju lrünid)en, ba\i burd) bie

33enncl)rung ber inbuftrieUen I^dtigfcit unb be^ fileingcnicrbcä auf bem l'anbe in

bicfcm iya\\.c ipül)l balb eine SJolfebcnjcgung Don ben Stäbtcn nad) bem Sanbc fjin

erfolgen möd)te. —
'Jluc^ bicl'egitimatiouöfarten für ^anbclc^rcifenb e l)aben fid) im ^afjre 1876

um 21Ü unb im 3ül)re lö77 wieber um 380 Dermel)rt. Tiefe crunntcrten pc--

ftrebungen be-3 3ii'ifd)cnt)anbcU' geben fic^ aud) in anbcrcu 'L'änbern tunb unb bürften

»01)1 mit ben Ucberprobuttioneu auf iubuftricUem. (gebiete im ^niammculjange ftel)eu.

5luf bem Gebiete ber ©eircrbcp oli.^ei ijt .yinäd)ft ju bemerten, t>a\i 7fi '4^ro=

Cent bcr Sampffcffel unb 74 'l^rocent bcr ileffelbefit?et bc-ö ü}rof3l)cr]ogtbnmy ber Ü)tann:

l^cimer ÖcfcUfd)aft jur llebcrit'acf)ung unb 5öerfid)crung bcr Sampffraft angel)üren,

»ae al5 ein fdjönce 3cn9"iB bei in bicfen ßrcifcn toattcnbcn ©ciftes für gcnoffcu:

jdjaftlic^c 2elbftt)ilfe 3u betrachten fein biirftc.

Jerncr iinirbe, um bie Untctbtingung entircnbetcr S5}ertl)fad)en ju
_
erfdjlvcrcn,

ben ^'sfanbleitjern unb gtürffaufeljtinblcrnbie a5crpflid)tung auferlegt, ein '4}fanblci^ =

bcjüglic^ Üiüdtanfebud) ju nil)rc", i" ^ai aUe bc^üglidjcn Öefd)äftc unter Düll=

^änbiger unb iral}rl)eit5gctreucr 3lu5fiiUung bcr !3?ud)rubrifcn eingetragen finb. —
SGßenngleic^ nun Diele ättcre üröbler Diellcic^t bc-i £d)rcibcne unb Vefcns gar nic^t

funbig fein bürften, fo nnirben biefc 2?cftimmungen für alle Ticjenigen auc^ in an:

beren Staaten 3u empfehlen fein, welche um flonceffionirung berartigcr unprobuftiDct

@efdE)äfte nad)fud)cn. —
Sie 2l)dtigfeit bcr (f ic^ungeämter ift im (yroBf)er3ogt'hum 9?abcn eine

bebcutcnbc, benn es fommt bafclbft fc^on auf 20 924 gcclcn ein (Yicfjungäamt, n?äl)rcnb

imSeutfd)cn 9teicf) erft auf 62 974 Seelen ein bcrartigee ^^Imt fommt. 3m 3a^rc 1876

ipurben 36 größere eid)ftetlen unb 24 5afe=(5id)anftalten einer ^nfpcftiou Don geitcn

eines t)öf)eren !^camten unterzogen. —
Sa^ gen?erblid)c Unterric^täipefen tfjcilt fid) in folgcnbc Spccialitiitcn:

1. Sie J?unftgeirerbefd)ulc iinirbe im 2!al)re 1H76 Don 30 ftänbigen unb

31 3lbenbfd)ülern unb im Saljre 1S77 Don 32 ftdnbigcn unb 23 "ilbcnbfdiülcrn bc:

fuc^t. 3ln Stipenbien Unirben 1875 76 ^ufammcn 6246 2)krf unb 1876 77 5590 ÜJiarf

an je 19 Sd)ület Dettl)cilt. — ülian ift ]n bem nniireifelljaft loic^tigen (rntfd)luf5 ge=

langt, bie ilunftgen?etbcfd)ule jum OJiittelpunft bcr J8cftrebungen für .Ipebung be^

3eid)enunterricf)t^ an fdmmtlidjen öffenttid)en Unterrid)tsauftaltcn be* l'anbc« baburd)

3U machen, ba^ ii)r bie "Jlufgabc geftcUt iDcrbc, in einem befonbcre tin^undjtenbcn

Äurfus Zeichenlehrer au-jjubilbcn , in irdenem fold)c jüngere l'cutc ?lufnal)me finbcn

füllen, bie bereit j' in anbcrcu 'Slnftalten eine grünblic^e 2}orbilbung im 3fi£^"C" "nb

e am 11. «Dlai 1876 eröffnet

pcnbien bcjic^en. '^lad) bem

13*

aflgemeincn S8ilbungc-fdd)crn fid) ermorbcn t)aben. —
2. Sie Sdjn'iöcrfc^ulc in 5"rtrcangcn n-iurb

unb fofort Don 11 Sd)ülern befucf)t, woDon 2 Staatefti)
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©c^iilftatut erholten bic Schüler wöchentlich 8 ©tunbcn Unterricht im S^^^^'^t^ "»t;

ÜJiübeüircn unb 3ö Stitnben im .öot,^lrf)nit3cn. —
3. iEcr Untcrricf)t in ber U t)rmad)erf (^ule in ^"^tnjangen tonxbc

am 1. Sali 1877 mit 3 Sdjüicrn eröffnet. S;er ^wcd ber Sdjute, ba? Ul^rmad^ei-

genierbc mit ben ^^ortfcf)ritten ber 5[)tecf)nni{ nnb ber 3iJiffenfcf)aftcn in .^armonie jn ci--

flaltcn, ift cinlencijtenb, man fc^eint jebocf} nod) nidjt bariiher einig ju fein, ob auf

örnnb gnter 3iorbitbnng anf einer 9{eatjd)nle ein einjätirigcr ^turfns über auf (Bruno
ber ä^ülbfdjutbitbnng ein brcijcifjriger ÄnrfnS ,^n>edmüfjiger fei. 2lndj bürfte bie ÄoftLii--

frage t)ierbei in Gnrägung ju jietjcn fein. 2}er Unterridjt erftrerft fid) in bcn äiov;

mittagftnnben auf /^reil)anb= unb gacij^eit^nen , ©cometrie, 5lritl)metif unb 9Ugcbva,

51>t)t)fif, 93ted;ani{, Sedjnologie, Ul)renfunbe unb 33ud;fü^rung; ^tad^mittags loerben bie

^ögtinge in ben äBertftätten ^rattifd) befdjäftigt. ,

4. S)ic ßreie = 9Jlufiffdjulen. S)ie :Sai}l ber Sd)üler Betief fid) anf 22 uub
44 in ben 35orfd;uIen unb 22 unb 26 in ben eigenttic^en 2)lufi{fd)uten. — 2)afe man
bon Seiten beö Staates bem S^atent bnrd; bicfe (Sinrid)tung an üielen Drten be-::

SanbeS (ijelegenfjeit .ptr 9(n§bitbung geboten, bürfte mand^em ber Sefer eben fo neu
ol-i anertennensroertf) erfdjeinen unb berartige ©djuleu jur görberung ber 3Jlnfif aiui}

in anberen ^änbern nüijtid) fein. —
5. SDer llnterridjt in ber ©tr o^ftediterei tüurbe in tiiet Schulen ei--

i{)eilt, jebodj finb bic ^{efuttate biefeö Sfubuftrie^reeigee nic^t öon Scbeutung, ja nad)

bem SSerid)t fjaben ^reei G)ef(ect)t§fd)ulen Uiegen .jn geringer 33etl)eiügung gefc^toffcii

toerben muffen. — 65 ift nicf)t unmögtic^, ba§ bie oÜgemeine 2Bot)lt)abenT)eit ber 23c:

bötterung bee Sanbeg biefe^ 3)tittel ,',ur Jöi^tifi^ung beö Serbienftes atö ni(^t gc:

nügenb für if)re S?ebürfniffe gefunben traben bürfte. —
lieber Serf ef)rSnjef en unb Sßafferbau gibt ber 5Beric^t folgenbe inter:

effanten Daten:
a. Sßegebau: ®urd) ba§ @efe^ üom 25. ^uni 1876 teurbe ber biöl)erige jät;i=

lic^e Staatöbeitrag uon 5 571429 Tlaxt be^nf^ SJertiolIftänbigung beg Straßenneltcä

auf 8 SlMionen ertjof^t. 3;ie 5Iu5bet)nung ber Staatc^ftrafeen ergibt am ec^tuffe bes !

Satjre^ 1877 folgenbe ftatiftifc£)en Säten: Sie ©efammttiinge berfelben beträgt 3781,52 l

Kilometer, mitt)in faüen nad) ber Sotfejäf^tung nom 1. Secember l>i75, ireld:)e j

1507 197 6inwot)ner ergab, auf 1000 6iitwoi)ucr 2,51 unb pro Onabrat^ßilometer 1

0,25 i?iIometer. — 3m (5tfa^ fommen 0,128 i^itometer Staati= unb Sejirfeftraßen, i

0,408 SSicinalftra^en unb 0,436 gewöftnUc^e Söicinafwege auf ben Cuabrat=,ffitometcr.
•

^m ^ntereffc ber Untertjattung ber Strafen nnirbe oerfnc^äloeife jur

3erfleinernng beg 3Jlateriat'3 eine mittelft Sampf betriebene Steinquetfd)mafct)ine in

ber 9iä^e öon Saben^Saben aufgcfteltt ,- moburd) fic^ einfd)tie^tic^ bes fecl;»ten %i)ni^ .'

ber 2(mortifation§foftcn bee für bie GJeräf^fdjaften aufgelegten fiapitalö bie -ßoften
'

pro ßnbifmeter mit 1,80 ÜJiarf berechneten, »ä^renb für ba» Sd)tagen mit ber ^anb 1

4,50 bi§ 5,50 JDlarf bejafilt »erben, (yerner ift bie 2[f f o.r bbegebung ber %x- i

betten an bie Strafeenlmu-ter aUgemein eingefüfjrt. 2)iefe 9Jtaßregel ^at fic^ nac^ ;

me'^rjät)riger 6rfa()rung al§ bortt}cil^aft bemäf)rt, weit bie Straßenloärter für if)re 1

St)ätigteit eine größere SBeto^nung 3U errieten Dermögen, inbem fie felbft fleißiger auf \

ber Straße arbeiten , ber äJermel^rung ber .Hilfsarbeiter gefteuert unb bie Strafen
|

felbft üerbeffcrt morben finb. —
.

Ser 33er!el)r auf ben Sanbftraßen unb Ütbeinbrüden beregnete fic^ im ^ai)xe f

1877 bei 3781,52 .Kilometer:

bei me^r at« 1000 Stüd ^wsbie^ täglich auf 1 ^Procent

500—1000 -.-.-,-. 2 '. 1

100- 500 = = = = 37 = \

50— 100 = = = = 28 =

30- 50 = = = = 21 =

= Weniger al§ 30 = = = = 11 5 ]

3iemlid^ genau in benfelbcn ©renken l^atte fi(^ ber Serfe'^r im ^aijxe 1876 ge^ i

lialtet. '

Sie (Sefammtlänge ber unter Stuffid^t bon ©traßenmeiftern geftettten ©cmeinbes t

toege betrug im ^ai)Xi 1876 5933,4 .Kilometer, im ^ai)xe 1877 würbe biefe ^a'^l um I

33 fiitometer üermel)rt. (5§ falten fomit:
auf je 1000 Ginwobner . . 3,97 Kilometer ßänge

= = einen Cuabrat=,ßilometer 0,39 =
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2)cr ©cfammtfüftcnaitfipanb ^)ctruc^:

im 3al)rc 1876 975 305 ^laxt ober bcr Ifb. OJlctcr 16,4 ^l,
: 1877 985 604 - . . . . 16,5 -

iDobci ju bcmerfcn, boß im -ftreiic 2yatb->()ut, aljo am Obcrrfjcin biird)idjiuttlid) pro
3)tctcv 12 '4>f-< iin kxi\\t 5Jiaiint)cim 27 '4>f- Gf-^n^l-t tviivbi-. Ter t)ö(i)ftc '.Uufiuaub

iDurbc im 3lmt-jbc,\ivf '-^abcn mit 49,9 'ipf. unb bcr iiicbrigftc im 5lmti'bc3irf "ilbcU^

^ctm mit 9,1 '4.*f. biMal)lt.

b. 3^m SBaiJcvbau. 9iatf) bem ^lupßHct'ift bom 3(a^tc 1816 'Ratten fämmt^
lidjc (*'iiiirDf)iicr bcr a\\ bcii ^libcin iiiib bciicii 9K'bcnflüffc flrcußcnbcn ober im
llebcric^lrcmmiiiuv:Hicbict bcriclbcit licflcnbcii Wcmcitibcu eine fcfitc Jl "B bau = S teuer
3U 5al)lcn, ircld^c für bic ^Kt)cingciiu'iiibeu oiif 4 ilrcii.^cr, für bie nit ^Jicbcitflüffeit

lietjcnbeit Orte auf 2 ßrcii^cr pro lUO Wulbcii (»}niiib=, (^cfäU= imb Ojeirerbefteiier bc:

ftimmt irar. 2urd) bac' Ojcfct^? nom 25. ''.}luivift 1876 fiub bic (^jcmciiibcit, bereu Gicj

marfuuijeu an ben im (yln^Derbaube befiubtidjeu J^lnf} ftofjeu ober im Ucbcrjd)ttjem:

muuc^öflcbietc bcffctbcn tic(\cn , t)crpflid)tet, \\\vx ^'^lufjbauaufumub beiyitraflcn; jcbod^

toerbcn bie SBciträcjc nad) bcu 5üürtl)cilcn bcmeffeu, tueld^c bicfclbcu baran i}abcu.

2'ie .^icrftellunc^ bcr in bcu ^al^rcu 1876 unb 1877 burd) ^podjuiaffer ücc:

urfad)tcn Sefdjäbigunflcu cvforbcrte

für bcu i)U)ciubau . . . 1 042 291 ?Dlarf,

= : iBinncuflujjbau . :444 277 =

-- - S^ciupfabe jc. . . 29 203 =

3ufammcn : 1 515 771 9Jiarf.

fe trirb alfo jcber ^(»feüerbaub at« ein untf)ei(barc'3 @an5e bctrodjtct unb Vs
bis ^'3 bcr iioftcn auf bic einzelnen föcmeinbeu repartirt. Sae Uebrii-jc bc3a()it bec

Staat. iTicfc \.'binnfl bcr fdjuncriflcn 5?citragc'fragc ,3U bcu 3Baiferbefd)äbiguugcn mufe
ttlä eine dußcrft glüdlidje betradjtct U'crbcu. —

Scn Sd)lii^ bcr Sdjrift bilbet eine ^iadjlvcifung bcr üom ftatiftifc^eu Sureau
au'jgcfüfirtcu 'jlrbcitcn \\\(ti erörtert bcu *|Uan jur ^crfteUuug einer neuen topograp^i;

fd)en Äartc, unb enbtidj 'i>Cii ^^rojcft einer gcologiidjcu yanbeeaufualjme iu lleber=

einftimmnng mit ben in -t^rcußen uub Sac^fcn getroffcncu (5iuri(^tungen. — äßic
fiub ticr 2)leiunng, ho^ bicfcr 5af)i^'-'^'berii^t für bie bcutfcf)cu Serunattungsbeamten öou
großem ^utcrcffc ift unb iu bemfelbeu fid) mand)c 5)ateu finbcn bürftcu, ivetdE)e auc^
tu aubereu i^ünbern i^cad^tung Dcrbicncu. — Souffaint.

50. ^Htflacr .öttitöel'J^SlvrfjiU. Sedjfter 3af)rgang. .^cft I. DJiga, 1879.

!)ind)bcm bal im 5Jüiftrage ber SJertrctung ber 33örfcntaufmannfc!^aft 9ttga'§

ton bcfjcn üieljätjrigem t)t)c^üerbienten Sefretär Jpermann öon Stein t)erau»gegebene

6anbels:'2ltd)iD ben fcdjften 3al)rgang begonnen, erfd)eiut e§ lDol)l augemefjen, bie

«cnntniß Don bemfcLbcn om-A) in loeitere ftreife ,^u tierbreiten.

S;er .Vpanbet ytiga'ä, aU ber angefe()enften See()aubcl§ftabt in ben OftfceprotJtnjcn

9iuf5(Qubä, t)at in ben legten ;jia()r,^ct)ntcn, befonbera nad)bcm bie 9iiga:2;ünaburger

5Jai)n bic Stabt mit 'i)Z)x nod) bem inneren 'Jiuf5lanb^ unb bem ^lU'jlanbe füljreuben

Sal)nen ticrbinbet, eine beträcl)tlid)e ':Jlu-:'bel)nung genommen. ^\\ bem frül)eren, er^

I)eblid) gcftetgertcn Seetransport, rt)eld}cn circa 3000 Sd)iffc im ^^Qi\)xt beforgcn, ift

ein febr bebeuteuber ßaub=Grport unb ein .^unefimenber ^irnpoit per 33at)n getreten.

2)em ::ööricn=iiümite, ber Icitenbcn Sclbftücrltialtnng bct |)anbet§intereffcn*5}iiga'§,

Qebut)rt an biefer .!panbel5erlDeiternng unj»eifclt)aft 'io.l grot^tc äJerbienft. Sie gro^=

artigen .f)afenbautcn, föelc^e 'Higa ein 5ii|)'^^'ifKt genügcnbcr 2icfe erljattcn baben,

fiub fein aiJeff, in gleid)cr SBeiie ift C6 bie ^Kigaer Söörfenbnnf, \iq.I am meiften flo-

rircnbe SBanfinftitut tu ;){iga. 93icie aubcre ,^u (fünften 3itga"ö getroffene öanbet»:
einrtc^tungen bcrbanfen il)r Cfntftet)en gleic^fatte bem 5?iJrfcn-Äomit^, namentlich au(^

bie Sammlung unb miebert)otte .£)erau^gabc bcr .C)anbet-3üfanccn 9Hga'§, ebenfo bic

einer .öaubeUjeitung. ^yx bicfcn '4-^ublifationen ift nun öor mef)reren :3a()ren bai
.&aubcrö:'Jlrd)iö getreten, rtctc^e« un^ betaillirte DJittl)eilungen über aflc ben ^Kigaet

|)anbel betreffenbe Satcn, Grcigniffe unb ^oformeu bringt. Statiftijdje 2;arftet:

lungcn ber Ginjelfjeiten be5 ^uftanbc? bcs riga'fdjcn .^panbeis, au5 nield)en Jcir feine

Gntmidetung entnehmen fönncn, gc{)en neben bem 'ilrdjit) I)cr. S;a-3 tiortiegenbe §cft
gibt un§ einen 162 3)rudfeiten f)attenben ©cfc^äftsbcrid^t beö 5öörfen=Äomite^ pro
1878 unb einen Ütec^enfii^afteberic^t beffelben über (Stnna{)men unb Sluägaben pro



198 ßiteratur. [780

1878. 2öit entnehmen bem leisteten gotgenbeS. jDie ^Bebeutung ber ©elbmittet,

tncldjc bcm 93ötjcn:.$?omite ju ®ebotc ftet)en, öeranjd)au[td)cn junäd)ft bet ©eiammt:

bettag bcT (iiunat)mcn Hon 103,188 Oibl. unb ba5 9ieiextc=.ßüpitQl öon 247,557 Htbl.

für allgemeine -SpanbeUjmecf c , für loeldje öon ben etftcren üetauagabt iDurben

1878: 93,950 9tbl.
; ferner: bie ©ummcn für fpecieüe -öanbels^hjecfe, bon biefen

betrugen bie (Jinnal)men für ben .^afenbau JRiga'ö: 217,331 utbl., ba» iHefcrDe^fiapital

655,627 9{bl. 53 J?op. Sie UluSgoben für ben Hafenbau betrugen 37,468 Stbl
, jur

Serjinfung unb Tilgung ber ba^u aufgenommenen Slnleitjen 135,150 9ibl. 3" g'ci=

din SJBeijc tüie für ben .^lafcnbau luirb aud) für anbauetnbe 33crtiefung bea, üliga'o

f
anbei mit bem 2Jteere uermittelnben Strüme»: ber 2:üna, ©orge getragen, bie

^innal)men l)iefur betrugen 1878: 112,758 $Rbl. Sie 3lu§gaben 147,764 'Jtbl gür
ben 2Binterl)afen 9iiga'a, ßelc^er in ber 3Mt)e bei üJJeereo belegen, mürben 1878 üer=

Quigabt 4554 IRbl.; für bie öon ber Sörfenfaufmannfcftaft geftiftete unb unterhaltene

^laöigationöjc^ule 4424 5Hbl., für ba§ üon berfelben öertoaltete Seet)Dfpital 13,547

9ibl. unb au§erbem an llntcrftü^ungeu l)auptfäd)lid) an berarmte riga'jd)e ßaufleutc

ober beren Familien im ^al)re 1878 20,650 9ibl.

SCßenn ba» Dligaer .!panbel§='3lr(|iü fic^ nidit blo§ auf 9tiga beid)ränfen, fonbern

aud) bie anbeten .^anbelä^Seeftäbte unb =5]Blä^e ber Dftfeeproöinaen unb atoar in

Gftlanb: 9{eOal, ^atoa, ^apfal, Saltfc^port unb ^ort=ifunba, tn Äurlanb: iiibau

unb SBinbau, in SiPlanb: Bernau berüdfic^tigen WoCte, fo toürbe e§ ein @efammt=
bilb ber (Seei)anbelitnftitutionen unb ber Seet)anbelSenth)idelung ber CftfeeproPinjen

3lu^lanb8 geben fönnen unb baburc^ an ^nteteffe für ^n-- unb 3lu§lanb getoinnen.

^ber auc^ in biefer ©eftalt mufj man bem SBörfen^fiomite *Jiiga§ unb bem umfid^^

tigen unb unermüblid)en -öerauggeber bes Siigaer ^anbeta=2lrc^ioe§ , hüi, alljäl)rtid^

in 6 §eften mit na(^al)müng5ttiertl)er 9iegelmä§igfeit erfd^eint, großen '^axil tüiffen.

Slußer ber in Dfiga erfdjeinenben obenertoä^nten" .^anbelöäeitung erfd)eint für ^iPs

@ft= unb ßurlanb noc^ feit 1863 in Sorpat eine „S5altijd)e SBoe^eufd^rift für l'anb=

lDirtl)fd)aft, ©eloerbefleiB unb ^anbel", begrünbet Pom l'iPlänbifdjen SSerein für ®e=

tnetbefleiß unb SanbtDittt)fd)aft, unb jeit meuteren 3ö{)i:^n l)erau§gegeben üon bem
beftänbigen Sefrctär ber i^iblänbifc^en gemeinnütjigen unb öfonomifc^en ©ocietät,

3. 3- -^errn P. ©tri)f. Sie ^^itfc^tift entbält in i{)ren 17 2f"^i9ättgen eine große

3a^t lüerf^PoIler Criginalartifel unb befonber» audj ftotiftifc^e SarfteQungen be§

^anbelö ber Seeftäbte 2iP=, (Sft* unb ßurlanb§ ber legten ^o^rje^nte. Sie 2?attifd^e

SJoc^enfc^rift barf ttiol)l ju ben befttebigirten i()ter 2lrt gered)net toerben unb b^-

t^eiligen fic^ on ber 3Jlttarbeit Piele ^ßraftifer an^ ben ©ebieten it)reö 3fn^ait5.

51. 33ulmerincq.

III. ^uslnnUfiljf fitnatur.

A. 93üd)er unb Srofc^üren.

51. 8. llRenault. Etudes sur les Rapports Internationaux. La Poste et le Tele-

graphe. Paris, 1877. 90 p.

52. XtX^tibe. De la Propriete litteraire et artistique au point de vue internatio-

nal. Paris, 1878. 47 p.

53. J)cricIDc. Introduction a l'etude du droit international. Paris, 1879. 88 p.

2öir freuen un§, f)iermit brei bem internationalen 3iec^t ju ®ute fommenbe
Slbl)anblungen eine§ IjerPorragenben jungen franjöfifc^en 9tec^t5gelel)rten, ^Pros

feffor» ber Öiec^tsfafultüt in ^5ari§ unb be§ internationalen 9?ed^to an ber ecole des
Sciences politiques jut Slnjeige bringen ju fönnen, ba auc^ in {Jtanfreid) bie intet*

nationale Sitetatur feine überreid)e ift.
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I. ;3n bet etftgennnnten Schrift Serben .^toei a}ctfct)tömittel bffjnnbclt, Xoddje

burd) bie bc5iiglid)en iktträgc, beti liUeltpoftoctttaq unb bie nllgemcinc 2c[fgrapl)cn=

fonöcntion, boiu'tnb interiiotional geregelt unb immer auf^ ^icuc bon ben Staaten
jorgfiiltig georbnct unb öcrbcfjcrt lüerbcn. Tiefe iöc^ictjungen ,^«m Ojegcnftanb einet

befonberen "älbbnnbhing ,^u mad)en , rcditfertigt fid) bcfttiatb burd) fic^ felbft. Ter
UJerfaf^cr h)iU bie gejd)el)enc (^ortenttuirfclung unb il)re ibebeutung fonftatiren , um
boburri) ineitcre (fntroidelung in "ilnregung \n bringen.

Ter ilerfafier ermöljnt^unädift ber (iicie^e ^tanfrcid)^ Don 1829 unb 1832 jut
{Regelung bcd 'ISoftücrfehr« ,^it)i|d)eu ben einzelnen ^^Uätten unb meint, ba^, burc^

biete ^ranfreid) ben meiften Staaten Ihiropa'^ öorongcgangen jei; jobann erinnert er

an bie internationalen i^cftimmungen (vranfrcid)>^ über ben '4.^oftl'crfet)r mit (ynglonb

unb äponien aul bem 17. ^\alirt)unbert. 'älbcr erft im VJ. '•^tat}x\)m\tnt ()aben bie

Staaten allgemeiner il)rc gegcnjeitigen ''|*o|'ttii'rtel)rebc5iel)ungeu geregelt. Ter iI!cTfa?fcr

t»tüft bie .ftonncntionen für ben birettcn unb Iranfits ben Xianb: unb Scetcrfcbr bct

Sriefc, Journale, Trurfiad)en übert)aupt, üiJaarenproben unb Syertt)c in 3h)ei ^4.^crio«

ben bon 1»02— 1848 unb bon 1848—1874. 1848 raurbc in ^^^ranfreirf) bet 'i*oft=

bcrfel)t reformirt unb übt bieje 5Heform aud) il)re Sßirfung auf bie bon biefem ©taote
feitbem gcjd)loijcnen iüerttäge, 1874 mutbe bet '-Weltpoftrertrag in i^ern abgefdjtoiien.

S)et mangelt)aftc Jöettrag j^rantreic^^ mit ISnglanb bom 17. IRai 1802 »uurbe burc^

einen befferen erft am 14. 3f""i ^^^'^ erjci^t. '•Aber idjon bon 1817 an jd)lieRt

3ftonfrei(^ überl)aupt mit anberen Staaten berbotltommnete 'i^oftberträge , alö bcren

I^puö bie mit '4-^reu{?en unb iöclgien 1^47 gejdiloijenen gelten fönn'cn. ?luc^ bie

2ampffd)ifftat)tt übte einen Weiteren (finfüiß auf bie (?ntft)icfelung bc-3 ^4-'oftberfcl)r§

in ä'ctttägen bon 1838—1844. Jen l*oft=^)aguetbooten iDcrbeii bie ben .Rrieg^s

fc^iffen gerüät)rten 3tnimunttäten eingeräumt für ben {fall be§ 'Jlusbruc^^ eine^ jtrie=

at% ,^n)iid)en ben fontrat}irenbcn Staaten, (iinc gleid)e 93rieftare bon 20 Gcntimc^

für gtanfreid^ trurbc burd^ :i<efd)lufi ber ^ktionolbcrfommlung bom 24. 'Jluguft 1848

cingefül)tt, meiere einen intcrnationolrn larif bcrurfad)te für iBerträge bon 1849

bis 1854. 33on 1864 mürben bie 2aren für ben S3ertcl)r mit ben ^Jiac^barftoaten

^erabgefe^t unb bie Teftaration unb Warontie berfanbter 2Bert()papiere eingefüt)rt,

enbliü) aud) bie !i.5oftmanbate für Staaten gleichen 9JJün,5fuße^ mie iöelgien, bie

(SdjlDci] unb Stalten unb am 80. ^ilptil lb70 audi in einem Sertrage mit Ifnglanb.

5üon lueittragenberer 5J3cbeutung mar nod) bet i'ertrog mit Teutfdilanb im i^obve

1872 bom 12. ?vebtuar. Tie bon Tcutfd)lanb ftammcnbe 'Hefommanbirung ober bie

fogenannte (finfd)reibung mürbe in bicfem Vertrage acceptirt unb für 5fa"fi^f''i)

allgemein eingcfübrt burd) Ü'^efelj bom 2-5. ^'ianuar 1873. ©a» Sl)|tem bet beflatirtcn

2üert()e l)at gleichen Uriprung unb fanb gleid)e 33erbrcitung. Ter Settrag entt)iilt

toic^tige iöeftimmungen übet bie S3crtl)eilung beS 33riefporto'S an bie beri'd)iebenen

ftontral)cnten unb über bie Oiemuneration für ben Tronfit. Turc^ Sjertrag bom 3. Diai

1875 mürben aud) bie 'i^oftmanbate füt ben beutid)=fian3öfifd)en Setfel)t eingefübrt.

Ter etfte 5>oftbctttag gtanfteid)« mit 9iuf5lanb mutbe etft am 1. 5iobembet lö72

abgefd)loffen, et fömmt bem mit Teutfd)lanb abgefd)loffenen nut ,^um Tbeit gleid).

Som 1. i]lanuat lb70 bi^ 28. 5lptil 1874, too etn ncuet Setttag 5i^""'i^fid)5 '"'t

ben Seteinigten Staaten bon ^Jiotbametifa abgcid)loffcn hjutbe, toat bet 'i'oftt'ctfebt

biefet Staaten ot)ne betttog^mäfiige ^Regelung. Tet Seifaffet tf)cilt bie allgemein

befannten Taten be5 äßeltpoftbetfet)!^ mit; bemfelben botbergegangen loar eine bon bet

^4>oftbetlüaltung bet Seteinigten Staaten bon ^Jiorbamcrifa ^uiammenberufene flonferenj

bet iloftbetmaltungen bon 15 Staaten in l^atiö bom 11. ÜJJai bi^ 8. 3uni 1^63,

mit bet 2enben,^ jiit Tebattc übet allgemeine ipoftbettel)t«ptincipien. Sie bcteitete

bie Setnct Setbanblungen bot. Tet Serfafjer prüft eingebenb tie 'i^rincipten bc§

SBettpoftbertrage^ unb bcffen Crganifation; bie begrän.^te itompetenj bc^ Süreauä,

tDetd)em 6ntfd)eibungen berfagt rturben , »irb bargelegt unb barauo gefolgert . ba^

baS 4-*tojeft einer permanenten internationalen ^utiöbiftion jur {Regelung bon Strei=

tigfeiten 3lbifd)en Staaten eine ßbimöre fei. (fine intercffante ueberfidjt ber auf

ieben fiopf ber Sebolferung berfc^icbener Staaten fommenben 3^1)1 ö"" Sriefcn

jc^liefet bie Setrad)tung bti ^4.^oftoetfet)ta ab.

Tie Stubien be* Setfaffetö übet ben Telcgtnpf)enbet(ef)t beginnen mit bem
Dtad^njeiö feinet täumtid)en (intrcirfelung. gut ^ranfrcic^ beginnt ber cleftrijc^e

lelegropt) im ^aifxe 1844. 2Bäl)renb ber Ielegtapt)enbettieb in eutopdiid)en Staaten,

mit 2tu5nat)me önglanbe, bamalä noc^ ein aJionopol biefet ift, ift et in ben Set*

I
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einigten ©taaten üon -Iforbotnerifa ein *JJlonopol bcftimmtet ©efcüic^aften. ®ie ^i^-

ftimmung bct burd) eine 2:clcc5topI)en[eituncj ju öcrbtiibenbcn ©taaten Irurbe aU
nöt()irt etfonitt unb jur ©eüunc^ gebracht gegenüber einer Äompagnte, rocld^e einen

biveftcn .ftabcl .^lüifd^cn granfreid) unb ben äJereintgtcn Staaten "legen hjoütc unb
3h)at bie Sctoilligung be§ erfteren, aber nid)t bcr te^teren Staaten cingebott b^tte.

©egen (inbc be» ;;ja(}re§ 1869 legte bie amerifanijdje Staat'3regierung ben anberen
3Jfiid)tcn ben Ci^ntn:)urf einer internationalen ivonbcntion jum Sd)utj
ber tubmarinen Äabel öor, toeldjer gleid)e ^uftimmung forbcrte. 2cr öntrturf
battc feine folgen, hjar aber, hjie ber ^Öerfaffer rid)tig anfüljrt, in Siejug auf ben
ern)äl)nten $unft unnü^, ba baju bii> ]iä) ielbft fd)ü^enbe ©ouöerainetät etnes jeben

©tcatC'? au§reid)t.

3}om 3(at)re 1850 on toerben bie erften Jflegrap'^enfönbe ntionen
äu bem ^'^ttjed abgefc^lofjen, bireftcn 9jerfef)r 3h)iid^cn berfc^iebener Souberainetöt.
unterworfenen ^pift^en ju geftotten. 5Eer am 25. ^^ult 1850 bon ^-^reuBen mit
Ccfterrfid), SBaiern unb Sacbfen abgefdjlcffenen Jclegr abt)en: Union idbtoffen

fid) aUbalb bie anberen beutfd^en Staaten unb .^ollanb an. fyrantreid) fci^loB

bom folgenben ßabrc an mit feinen 5iad)barftaaten Serträge gteid)er Jenbenj. ^n-
bef] entbalten fie nur abminiftratibe 2tnorbnungen. (frft ber am 4. Cftober 1852
mit S^elgien unb ^ßreußen, bieje^ legieren Staates in feinem Üiamen unb bem ber

£efterretdi.:2)eutfd)en Union abgefdjloffene 1)01 bie 33ebeutung eines e;gentlid)en %iii-

gTapt)eubertrageg. S)iefer 33ertrag berfolgt ben ^tveä eine§ gleidjmöfeigcn Jartf^ unb
gteid)ariigen 0teglement§. 9lucb »erben regelmäßige ^onferenjen jur ^erat^ung bon
SJerbcffcrungen burd) jenen Vertrag borgefeben unb anbere Staoten jum S3eitritt

ju benfelben aufgcforbert. 2)er Söertrag bon 1852 tourbe ,^unad)ft erfe^t burc^ ben

bom 29. _3funi 1855 in ^Berlin unb biefer burd) ben in Srüffet am 30. 3funi 1858
obgefd)lDffenen. 3lu§erbem fc^toffen i^xantxiiii), ^Belgien, Spanien, bie Sdjföeij unb
^l^ortugot einen äJertrng am 29. Secember 1855 ab, Iretc^er am 1. September 1858
abgeänbert tourbe. ^n ben .^auptpuntten ftimmten biefe mit jenen borfjer erh3ät)nten

überein, in anberen bifferirtcn fie. ?tud) baren bk Züxtei unb ©riedjenlanb bem
Söerliner, nid)t aber bem Srüffeler 5Bertrage beigetreten. 3unT 2lbfd)luB einer all'
gemeinen Selegraptienfonbention ergriff aber 1865 fj-tanfreic^ bie 3nitia=
übe. Sie am 1. yJJärj 1865 in 5]3ari? eröffnete Äonfercna hsurbe nic^t bef^irft bon
©nglanb unb ben 33ereintgten Staaten bon 5iorbamerifa, meit ber Jelegrapbenbetrieb
in it)nen ^Pribaten überlafjcn ift, bie beutfd^en Staaten traten je^t ein jeber für fid)

auf. 2er (Srfolg ber Strbeiten einer Äommiffion ixtax bie Itonbention bom 17. ÜJiat

1865 unb ein ^Reglement für ben internationalen Sienft bom 11. Slpril 1865. Sicfe
2tfte baben, bi>3 auf einen ^JJunft, nur geringe Slbänberungen in ber ^orm ober in

©injelbeiten erfabren, unb batirt baber Serfaffer bon biefem ^^itpunft an mit 9{ed)t

bie 2;elegrapt)en:Union, Ireldje bemnad^ neun ^aijxe früher a 1-3 bie ^^oftdlnion

3U Staube fam. 5]criobifd) h3ieberfel)renbe Konferenzen follten fucccffibe in bev

^auptftabt jebe§ fontra!)irenben Staate^ Statt f)aben, um crforberIid)c SBerboti:

tommnnngen ju prüfen. Semgemäß l)atte bie crfte itonferen^ in Sßicn im ^abtc
1868 Statt. &xa\ iBeuft al-j präfibirenber ^UJinifter fcbtug bor, für bie fyolge bie

Sücrbanblungcn ben SJepräfentanten ber 2:elegrapl)enabminiftration ju übertragen.

Sie n)icf)tigfte '^ier beid)lDffene 31cnberuug n)or bie (Sinricbtung cine§ intern
nationalen 33ürcau§, mit bem Si^ in 23er n. ?luf ber .ftonferenj in 9tom
im ^atjxe 1871 bertrat önglanb nit^t met)r blo§ feine inbifc^en 5öefi^ungen, ba ein

2lft bon 1870 bem Staate ben 3:elcgrap{)enbctrieb übertragen ^atte. hieben ben

Staotenbelegirten erfcbicnen aud^ Vertreter ber großen 2:ctegrapl)en = _5l5ri:

batfompagnien. Umfaffcnberc 3(bänberungcn 'l)atte bie ^Petersburger ftonferen^

bon 1875 jur ^olge. £er 5üerfaffer nennt bii bort gefd)loffene Äonbcntion eine

2;elegrapf)cnd)arta, inbem fie bie feftftebcnben ©runbprincipien entbielt unb
ba^ unter^eirbnete 9ieglemcnt einen rtabrbaft internationalen .fSober, inbem er alle

bie tclegrapt)tfd^en 23eäiet)ungen ber berfdjiebcncn Staaten regelnben iöeftimmungen
entt)ielt.

Ser Serfajfer unterjie^t aut^ bie Setcgrapben^Union einer einge^enben SJatä

legung unb ^45rüfung unb bergleic^t bann ba? lelegrapbenregimc mit bem für ben
^-Poftberte^r in Se',ug auf bie 2aren, tüobei er ben Scftimmungen für ben legieren
ben Sßor.^ug toegen i^rer größeren Uniformität gibt, inbcß bie motibirte 3tnfid)t au§s
fprid)t, baß eine eint)eitli(|c 3;elegrapf)entaje auf lange ^cit {jinaua als unmogtid^
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etjdjeine, benu bic Untctfc^icbc betfelben (önnten tuo{)( ocrminbett, aber nie aufge:

yobixi trerben. SBücjec^cn et für iniji^ticf) t)iilt, baf; bic lovcn für ben äußetcn unb
inneren Jienft mef)r mit cinanbet in (^inflang i)cbrnd)t unb ba\] bic vice-versa-S3e:

ted)nun(\cn bcr Staaten auf ein 'JJJinimum rebucirt loürbcu. Jf'^^ct mac^t ber

Serfafier barauf oufmctftain, bat? bic iicrt)anblunflcn aurf) bet Iclcflrapt)cnfonfeten,^en

nur bi§ ju l^ntttjürfcn füfircn unb erft buxd) bic i^eftötigung bet tejp. Staat^regie«

Tungen öctbinbcnbe ii'taft ettnngen.

öine intcteiiantc C^rottetung über ben ®d)u^ bet intetnattonaten Jelegtap{)en=

linien im ^rieben unb .ftricge beiditießt bic 3Ui^anblung. S^ie batübet paifitten

&uttt)ütfe unb U^ctl)anblungen metbcn teferitt unb gcptüft. So bet oben ettoät)nte

amcrifanijd^e (fnttuurf unb bcr ?lnttag beä UDtUiegijci^en Telegtttcn jut .Jionfetenj

in iRom, eine ftommijfion ,yi ernennen jur ^*tütung eine» itonöcntion-jcntlDUtf?

jum Sd)uh jubmatinet i^tabet. 3n 5'^^^'^ njcitctet iüciljanblungcn unb Diotionen

übet biefe 7?tage, an h)etd)ct fid^ bcfonbcta Diitglieber bcr 5}eteinigten Staaten Don
^iotbametita bet^etligtcn, bejonbetc- 6l)tU5 ^lelb unb butd) ein Sd)rcibcn Samuel
5Jtotje, fptad) bic flonfcren,) aui, baft bic bc]üglid)en, beionbet^ bic fon (Stftetem

angctegten SPeftimmungen bie ^^lufmetffamfcit bet Üfegietungen uetbienten. 2iefe

tttcußctung bet flonfeten} ftiutbe butdi ben italieniid)en 5Riniftct be» Sluemättigen

fictid}iebcnet Otegietungcn pr .ftcnntni^ gebtad)t. 9htt bie öftcrrcid)ijd)e JKegicrung

beantmortete aber bicie *JJiittt}cilung butd) eine betaillirte 9fotc, in luctt^ct bie iJot=

jc^ltige Don Ötjtuä ^ielb einet '^stüfung untet^ogen mutbcn. iüieitet gelangte bie Sac^e
in i'roUyi bet auf bet Äonfeten? gcfd)et)eneii lUnttiige nid)t. Sagegen hjutben auf
bet !ötüfielct Äonfetenj (1874) auc^ bie fubmatinen 3;elegrapl)cn befptodien. ^m
5ltt. 6 bc-5 Jieglemctttö rtutben abet nut bic XJanbtelegtap{)en betücffid^tigt unb
tejetüitte nur ber bänifc^c Sctcgirte feiner 9Jegietung bie *}!»topofition, and) bic ,,cäbles

d'atterrisage" in ben -Jlttitcl öufjunclimen, rtotuntet abet bie fubmatinen nid)t bc=

Griffen finb. 2ie Äonfetenj bcfd)tänfte fidj f)infid)tlid) bicfcr Ic^tcren auf ben äßunfd),

afi bie Stegietungcn fid) mit it)nen DotjugllDcife befc^iiftigen modjten. Set Uiei:

faffet mißt bet bänifd)en ^^^topofition nut hie StagttJcitc bei, ba% bei einem {^ticben?=

fdjluf! bie i'inien njiebet ;<utiirfgcgeben unb eine ön"tfd)äbigung gettjä^rt roerben luürbe.

3m ilcbtigen t)ält bet ^öetfaffct'bie (5^tage bet Sclegraptjcn in J^rieg^^eiten nud) nic^t

für iptud)tcif. ®ie Don il)m baju mitget^eittcn Sleußetungen ^yiiiti auf bcr J^on:

fctcnj in 9iom finb fet)t bemcrfen§n)ert^ («a. 87 unb 8S). £et UJctfaffer meint, bofe

man bei internationalen ?^eftfe^ungen ju unterid)cibcn babc ,^h)ifd)en beu Derfd)ie=

benen Sitten Don Jelcgrapficn, ben l'onb: unb iubmarincn, unb gibt einige Slnbeu:

tungen übet bie 'Uxt ber internationalen 58eftimmungen über bie 3;etegrapf)cn für

ßticg5,^eiten. ©djlictjHd) etn3äf)nt et einen S^ettrag Don 1862, abgefdjloffen Don
f^rantreid), 33rafilien, -Portugal unb .&aiti in Söe.ptg auf eine ÄabelDcrbinbung
3lDifd)cn Guropa unb Sübametifa. 2et ^tt. 2 biefcö UJerttagel befagt : „Les Etats

contractants s'engagent ä ne pas couper ou detruire en cas de guerre les cäbles

iramerges par ^I. Balestrini (sc. bei Untetnefjmct«) et ä reconnaitre la neutralite

de la ligne telegraphique " ;^n biefet 9Beifc, meint bet SSetfoffer, fönnte Don htn

Staoten tocitet Dotgcfdititten hjcrbcn. ^n ber im September 1871 in ^^axü ab-

Qct}altenen 3af)rc5fi^ung bes Institut de droit international , über beten 5üert)anb=

lungcn mit QU3fül)rtid)er .^u berid)ten bcabficf)tigcn, tourbe befd)toffcn, eine ftommiffion

ju bitben, «clever bie "Jlufgabc pgerticfcn njurbe, „bie Ädiu^mafjregcln feft^uftellcn,

tDclc^e fomof)l im ^rieben aU im iltiege ben fubmatinen Rabeltelcgtapl)cn üon intet»

nationaler SBebeutnng gcüjäfjtt inetben fonnten". ^unt iöerid^terftatter biefet Äom»
miffion h)urbe ;Renault, bet l^etfaffet ber Dorftel)enb befprod)enen Sdirift, gerodelt.

II. 3it feiner jn)citen obenbe^eid)neten Sd)rift, loeld^e Dorl)er im Journal

du Droit international prive erfct)ien unb über toeld^e mir, ba baö ^tow^nöl in

S)eutid)lanb Derbteitet ift, für3et tefetitcn fbnnen, gelit bet 33etfaffer Don bet bcftc:

l)enben (iJefc^gebung au^, mit bem Ö5cfet? Dom 19.—24. 3uli 1793 beginncnb. 3)ie

©efehgebung fvtanfteid)5 !)at bi>j ^um 14. ^uli 18(3t> im 2Befenttid)cn nut getegett

bie inner bes 3lutorcntcd)t3 unb bie 9tepteffion bes bcttüglidjen
5iad)mad)en§ litctcit. unb a ttiflif d)en (figent l)um «, im Ucbtigcn bie ans

beten, Don frcmbcn ÖJeictigebungen bereite geregelten ??ragcn, gerid)tlic^cr Sßürbigung

onl)cimgebenb. Ter in-rraffer beabfid)tigt ^u unterfudjcn: ob bie Slnroenbung bet

ftanjöfifc^en ©efctje unabtjängig ift Dom Ott ber 23cröffentticf)ung bet 3ltbeiten unb

ber Ütationalitdt bcr -Jlntoteu, obet: ob babei in Sctrad^t ju äiet)en ift, ob ba» SäJerf
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juerft in gtanfrcid) ober in ber grembe Deröffcntlid^t lüutbe unb ob bet Stator ein

5tan30Je ober ^rcmbet ift.

Xic '!}lbl)anblitng bes U^ctfaffcta jerfättt in brei Slbjc^nitte: 1) bie ©eieljgebung

unb 3uriHH-uben,5 bi^ 1852; 2) bai> butd) ba# Scftet öom 28. OJ^ätj 1852 gejc^affcne

neueü{ed)t; 3) t}a% SRec^t ber oon ^ronfreid) mit ben meiflen Staaten C^uropo'« ge»

fc^lofjcnen Qjerträgc. Snbcfe tcerben aiic^ bie Sjcrträge, loelc^e oon anberen Staaten
mit einanber gejdjtoifen njurben, angefüt)rt, tuobei bie auenatjmänjeife Stellung bet

Jüereinigten Staaten t)on ^Jiorbamerifo beleud)tet hjirb, loetc^e ba« üterf)t ber fremben
Slutoren auebrüctlid) negiren (f. 3trt. 103 bes öJeje^co Dom 8. ^uli 1870 über ba^
copjTight), n)eld}em toenig nadiatjmungenicrtt^cn 23eiipict nur bie dürfet folgte. 3Jet

äJerlafjcr prüft and) : meldje allgemeine Siegeln au^ ben be,^ügtid)en internationalen

aSerträgcn, befonber» benen fyranfreid)«, abgeleitet Serben tonnten, in'bem er ba§

5JJrincip unb bie Uluebet)nung be^ 'Sd)u^eö, bie i^cbingungen für bcufeiben, bie Ueber=

fe^ung, bie mufi{alifd)en ober bramatifc^en 2üerfe unb Perjc^iebene ^Jicc^tsbeftim:

mungen erörtert, öl tücrben babei bie -itongreffe ju SBrüffet im ^aljxe 1858 unb in

^ariö im ^a\)xe 1878 berüdfid)tigt.

3um S^luß fpric^t ber ÜJerfaffer feine 3ufttntmung ju bem bon le^terem fton=

gre^ ausgefprod^enen 233unfi^e aus, bafe bie fran,3öfifd)c iKegicrung bie Sfnitiatioe er=

greife. (I§ j(^einen iljm bie ''2lnfd)auungen über bie 9)}aterie in ben teri(l)iebenen

yänbern Ijinreidjenb aufgefliirt, unb bie gemonnene (Srfatjrung au^teidienb, bamit
eine mit ber 5lu§arbeitung eine^j Sertraglcntrourfeg ,^um ^d)n^ ber 3lutorenrec^te

beauftragte internationale jl^ommiffion ju einem gebeil)lid)en ytefultat gelange. £ic
llebereinftimmnng in ben ^auptpunften ttiürbe bal)er leicht ju erreid)en fein unb e§

toürben baburd) S-iüergenjen Perfdjhjinben, )x»dd)e in ber 5praj;t§ toejentlid) ^inber=

lid) finb.

III. Sie b ritte obenbejeid)nete Sd)rift ift nid^t tnie bie beiben etfteren ber

5ßraj:i§, fonbern bem Stubium ber Jljeoric geloibmet. ^e feltener ^ölferrec^tefom:

penbien in ^rantreid) erfdjeinen, je mef)r nur folc^e SBerfe frember 2lutoren, ttJte

beifpicUnjeife beä SdjlueijerS S3attel unb be» Seutfc^en ^iJarten» in fyranfreid) neu
ebirt, racnn aud) mit rei^lidjen flöten unb 3ii)ä^en oerfetjen »erben, befto erfreu=

lid)er ift e^, eine fetbftänbige, ftienn auc^ nur einleitenbe 3lrbeit eine» gi^anjofen über

bie 33ölferred)t§materie ju erl)altcn. 2!er Sjerfaffer befpric^t junädjft ba^ SBefen be§

S3ölferrcd)ti, fein Ö5eltung§gcbiet unb beffen Duellen, (iö folgen -nod) für jLiejenigen,

h)eld)e bai Solferredit ju it}rem Specialftubium mad)en iDoÖen, toertböoUe biblio»

grap^ifd)c 3tad)lr)eifungen, mit furjen 6t)arafteriftifen ber bejüglicfjen Sd)riften. %b'
gefc^loffen loirb bie Sd)rift mit einem betaillirten ^-l^rogramm ber l'iaterien, meldje

bem SJerfaffer al§ nottoenbige für bie 8el>re be§ 25ölferred)t§ eric^einen. 33ei allen

biefen eingel)enben Darlegungen finb bie Slnfidjten 5lnberer gcl)Drig qemürbigt unb
überl^aupt, namentlid) bie frcmbe Literatur in fc^r grofe^'m Umfange beiangejogen.

Safe bie g^ranäojen bai äJolferredit im ©anjen feiten, bai, Seerec^t l)äufiger bet)an=

beln, erioä^nt aud) ber 23erfaffer. @r mad)t in erfterer 33e3iel)ung nur nnmijaft:

De Rayneval, Institutions du droit de la nature et des gens, legte Sluegabe 1832;
Precis du droit des gens, par Funck-ßrentano et Albert Sorrel 1877; unb de la

Gueronniere: le Droit public de l'Europe moderne, 2 Vol. 3lber Don tem crfteren

Sßcrf fagt ber 33erfaffer, ba^ eh nic^t mcf)r ber Qortentnjirflung ber 2Biffenfd)nft unb
2;l)atjad)en entfpred}c; Pon bem jtoeiten, baß c5 mel)r pl)ilofopi)ijd) unb politiid) al^

juribifd) ]ei, unb Pon bem britten, bafe e§ meljr eine Sammlung oratorifc^er (Srgüffe

aU eine Sammlung toiffenid)aftlid)er 2lbt)anblungen fei, überhaupt aber fel)le bem
2öerf ber innere 3ufomment)ang ber einjelnen 2:i)eile. Senn in getrennten i^apiteln

feien einige ioi^tige ©egenftänbe ber ipolitif, @ejd)ic^te unb G}eograpt}ie be^anbelt.

2Bir fd)Uefeen unfere 33efpred)ung ber Sd)riften Sienaulto mit bem Urt^eil ab,

baß fie Pon rt)al)rt)aft internationalem, nid)t antinationatem unb ebenfohienig Pon
fpecififd) ober ei-flufiö=franäDfif(^em Seift getragen finb; bafe bie 3lu§arbeitung ber

beiben erfteren S(^riften auf pofitiPer SBafi§ rü^t unb in allen breien bie SarfteU
lung burdjtoeg flar unb motioirt ift. Sie elegante ,^orm birgt gebiegenften 3nl)alt.

Söegen biefer 6igenfd)aften fönnen h)ir nur ber _§offnung 5lu^brucf geben, bafe e3

bem Serfaffer tiergönnt fein tt)erbe, feine mannigfad)en ^otfc^ungen unb feine reid^e

Söölferrec^töliteroturfenntniß ju perttiertl)en ju ©unften einel ben Slnfprüc^en ber

©egennjart unb ber internationalen SBiffenfc^aft entfprecl)enben 2Berfe§ über bas ge=

fammte 33ölferred)t. 21, So ulmer ine q.
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54. C>*"^Minig. Rösume des Cours de droit public et de droit international pro-
fesses a Tuniversite de Geneve. Gent-ve, 1S78. 44 p.

tUud) ba^ StaQtC'ted)t , iiic^t Juie bie lejjtbciproc^cnc Sdjtift btoo baS
ajotfettedjt, umfaßt bicie Ucberfic^t fon ilapitcln uiib bcren ;3nl)alt. üie einzige

3lusfül)tun9 bcftet)t in einigen 3cilf» über bas ü>ctt)äUniB bei Staate jut .ßirdje.

Sie Sounerainetät ober , ? ba^ ;Hed)t bct CJenjaltanrtcnbung mirb bem Staat tejctDirt,

ber ©taat barf nid)t bie 2üuüerüinetät-3 'l^tütcniiDncn bct Hixd)e ober bct atbeitcnben

Rlaiie julaijen, bie erftere ttiütbe bie Souücrainetdt nut in itjtem evflufiücn ^ntciejje

ausüben.
5iad) biejem furjen Ölaubcnibefenntnifj, ttjeldje-ä an bie Spi^c bei cours de

droit public geftetlt ift, ift bao etfte 2öuc^ gerotbmct ber 5t?t)iloiop^ie bco 5Hect)tä unb
Staate». 2cr etfte litel ioU, bann bie ^loede unb UJhttel beö Staate«, bet ,}n)cite

jtitel ba? Subjeft unb Cbjcft beä vctaate^, ber britte iitcl bie ^""^tionen unb bie

fie auaübenben ^flftoren, bie 'SJJrDcebnren ober bie gonoetnementale ^ogif bet)anbcln.

3n etfteter !!Öeiicl)ung mirb untetidjieben bie legtelatiöe, ercfntiöc unb jubiciare.

Slbgejc^loijen »itb bet britte 2ite[ mit ber ^anftion (?), bei meldjer leisteten auf

baä- Strafredjt oerniiejen wirb. Sie (Sinfüljrung bei jubicidren '-J^rincipi in bai

9iegimc ber (^eiängnijje unb ber jugleic^ cyetutiue unb jubiciare begriff ber ''|'oli=

3eilontraPentionen werben erWötjnt. Sa« jioeitc iöud) foU eine fut^c @ejd)id)tc be^

Staate^ batbicten. Set 2)cttaijcr untcrfc^eibet 1) bie 2<atbatci ober bie ÜJejeU(c^aft

in it)rcr natürlidjcn (finljeit, 2) bie '^^t-'tiobe ber Itjcituui^ ber lUrbeit unb ßonien=
tration unb 3) bie liberale "iJljnie, Weld)c aU bie iKüdfet)r 3ur 5^"^/"^ bcjcidinet

toirb. Sa^ britte iöud) joü baö jc^wcijetiidjc Staatatcdjt (droit public» bel)anbcln.

3n bem Äuriu» bei „internationalen öffentlichen 'Kedjt» joU ba5 erfte Jöuc^

geben eine ©ejdjidjte bei internationalen Oied)ti unb bei politifc^en Si)ftemi (Suropc'i,

ba» 3 weite Si^uc^ im crflcn litel bet)anbeln bie Staaten, Xettitotien unb iKepräien=

tonten, im jWeiten bie reellen Siedete ber Staaten, im brüten bie iÜcrträgc, im
toiertcn bie Scrlcjjungen bei internationalen 9tcd)ti unb bie Sanftion {>.) biefer 51)er=

le^ungen. Sen einjelnen ber ^eljanblung ju unter3iel)enben jti^iQf" fi"b bie -JJamcn

bet bejüglic^en Sdjriftfteller, nid)t it)re Schriften hinzugefügt, audj bisweilen einjclne

intetnahonale 5lftc unb t)iftorifc^c iljatfad^en.

Sa» tKejume ift ^unäri}ft jum ©ebraud) üon Sui^i^P^u^f^j Stubirenben bem
Srucf übergeben. ;>iel)tetn biejer Siöciplincn tonnte bie Slnorbnung bei Stoffci im
©roßen unb ©anjen ton ^ntereffe fein. ÜJüt bct Slnorbnung bei etaatiredjti Wäre
et)er übereinjuftimmcn als mit bct bei 5B5ltetted)ti. ^iln eigcntl)üinlic^et vitoffpet;

tl)eilung feljlt ei ben einjelneu '^bjdjnittcn nid)t, ba abet jebe weitete 'Jluifütjtung

mangelt, ift ei unmöglich, bie ^etcd)tigung jenet (>igcntt)ümlid)feiten ju wütbigen.

2t. 2öulmetincq.

55. Les Revolutions du Droit. Etudes historiques destinees ä faciliter l'in-

telligence des iustitutions sociales, l'ar Henri ßrocher de la Flechere. Paris,

1ö7j<. Tome I. 242 p. Introduction Philosophique.

SiefcSc^tift bei jüngeten 2ötodjet, Weichet, gleich bem älteren, !J3tofeffot an ber

©enfer Uniüerfitüt ift, foll, wie fcbon ber litel befagt, ba^u bienen, ba» 2i}crftänbniB

ber focialen ^nftitutionen 3u erleichtern. Sie Cualififation fociat ift t)ier im
Weiteren Sinne gefaßt, bie Ü5efclljd)aft unb bai 9tec^t werben betjanbelt.

Sai aBcrf beginnt im erften ^uc^ mit bet auffälligen ©egenübetftellung pon
0eWol)nt)eitired)t unb Ütecfttiptjilofopljie. %i^ 3lufgabe ber Icbtereu Wirb bc3eid)net,

bie Urfa^en ber Umbilbungen (transiormationsj bei 'J<ed)ti 3u ermitteln. Seu eiaf:

teflen ^lusbrucf bei 5Hed)ti "finbet ber iüctfaffet in bct @ewol)nl)eit_ unb beten Jl'et:

änberungen (variations), inbem biefe letitercn Weit beffcr ali bai (>5eie^ bie juribifc^en

5ptincipien unb bai 3}olfibewuBtfein erfennen laffen. Sai ö}ewot)nt)eitiredjt erjdjeint

bem SSerfafjer ali ein wat)r^aft nationalei 2üetf, on welchem fid) '2lUc bet^eiligen

fönnen. 2luc^ otjue alle officielle eanction Ijat bie ®ewol)nl)eit Uhttel 3u itjtct 5Jer=

fügung, um bie ©ntwirfelung bei ytcc^ti 3U bceinfluffcn. ^t)rc ^cftimmung ift, bai

@efe^ 3U ergänzen. Sic 9icc^tiwiffenfd)aft befc^ränft fic^ aber nic^t bloi barauf, bie

©efe|e unb beftct)enben ©ewo^nl)eiten 3U fonftatiren unb intcrpretiren, fonbetn fie

gewätjtt aud) eine wirtliche Stjeorie.

Sai allgemeine S timmred^t brücft oft nur bie Meinung einet jeitwei»

liflen aJlajorität aui, welche baju beftimmt ift, in einiger 3eit beiaPouirt ju werben.
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©id) für ben 95olf§h)iIIen ouBgebenb, ift ha% (Scfe^ ber @efai)r einer ialfdien S)ef[a=

ration auSgefc^t. jDiefe ©efal)r be|'te()c ober nidjt füt bie Söifjenidjaft. ^f)Xi a3cr=

tretcr ^oben feinen ofricießcn S^arattcr, fein IRittel, i^re Kieiuungen auf^ubrängen.

Um ba^ ©efet} ber juribiji^en ^P^änomene, bie Urfact}en iljrer Umbilbungen 3U
entbccfen, muf3 man bii (Srcnjen bcö ijofitiüen 9Jed)tä überjdiretten. Sd)Dn ßicero

fagte, bafj bie 9iatur be» 3Jfcn|d)eu un§ öerftc^en Ie_()re bie ^Jiatur be§ 9ted)t§. 3}er

Söerfaijer inenbct fid) batjer ^ur ^^JQc^olocjie, um unjcre ^Jiatur unb beren ^^roccfe ju

erfennen. 'S^ar bilben ^^ii)d)oIogie, ßogtf unb 3)loxa[ nidjt Steile ber ^Jd^tapfiilo«

jopliie, ober man mu^ if)re Sebeutung für biefe feftfteilen.

;3m jloeitcn ^n^ gibt ber SSerfaffer eine (5ntit)icfelung be§ S8eh3U^tfein» in ber

3Jienid)f)eit, ber Totalität unferer Gtnbrütfe, Q5cfül)te unb ^Begriffe. Sie focialen

2Bifjcnid)aften finben aber if)ren 3lu§gangspunft in berDteligion, benn biefe ^at

gon,^ fpcciett bai feciale 33anb c^arofterifut. %ii 53e3iet)ungen ber -yicnfc^en fönnen
nid)t bIo§ burc^ bie ©elcalt geregelt loerben. 2)ie 3JJenfc^en muffen über ©ubor=
bination?:: unb i^oorbinationsbejie^uugen mit einanber übereintommen im ^inblidC

auf bie barau§ fid) crgebenbcn ä>Drtl)cile, loeld^e man burc^ gclüiffe Cpfer iiä) ju

t)erfd)affen beftrebt ift. S)ie ©efcllfdjaft aber, lüelc^e ein 3lüataufc^ gcgenfeitiger

2;ienfte ift, tann gegenfeitigen Sertrauen» nii^t entbe]^ren. ®ie Sieligionöfriege cr=

Hart ber Sßer|affer au§ bem ^Jtangel an gemeinfc^aftlid)en Ueber.jeugungen , toeld^e

einem (Sinüerftänbnife jur (Srunblage bienen tonnten. Slud) um bie 33ernid)tung§ =

!rtege burd) beiben Jbeilen Dort^eil^fte Sßereinbarungen ju erfc^en, ift überein=

ftimmenber öulgärer ©laube erforberlic^.

©er 25erfaffer unterfd)eibet bie 9Jeligion be§ ;3nbibibuum§ unb ber ©efeüf^aft
(sociale) ober ®emeinfd)aft. 5lls bie glüdli(^ften Sölfer be.jeidjnet er biejenigen,

h)eld)e biefe @l)ftcme im ®leid)gcluid)t ju erhalten berftanben t)aben , inbem fie fic^

ber focialen Üteligion bebienen su iljrer .5^onftituirung, bie inbioibueße aber befta^rcn

3u ibrer @ntn.ndehtng. S'ie alten ®ried)en trarcn jum i?ultua bea inbiöibuelten

©laubens, bie 9{ömcr ju bem be? focialen präbeftinirt. ^n dtom toirb möglid^cr«

toeife ber 6ntfd)cibung§fampf gefämpft 3U)ifc^en i?lerifali§mu§ unb Xlniüerfali§mui.

£er 35erfaffer fül)rt biefe ©nttoidelung toeiter bi§ auf bie ^auptbertreter ber beut=

fd)en ^4-^l}ilDiopI)ie-

6§ folgen im brüten Sucb bie pf^c^ologifd^en, im vierten bie logifc^en unb
ntetap^t)fiid)en S3egrünbungen , töetc^en bie (ligentl)ümlid)feiten ber fogenannten

Sciences morales angereif)t finb. 2)iefe legieren beanfptuc^en loieber mef)r unfer

ftaat^raiffcnid^aftlic^eS" ^ntereffc. 2)en Uuterfcl)ieb 3tDifd}cn ben naturtoiffenfd)aftlic^en

unb moralifc^en 3)iaciptincn gibt ber S>erfaffer baf)in an, baß in ber erfteren hjeber

DJJotiüe noc^ 5Jiittel, Cetebe ju böfem fölauben herleiten (mauvaise foi) ^u finben

finb, lüäbtenb in ben legieren 2Jiotiüe unb ^ülittel abunbiren. ?tuc^ ber Unterjcbieb

ber moralifdjen unb politifcben SBiffenfd)aften toirb auf bie 2Jiotibe bafirt. 3lu|er=

bem gciDü^ren bie erfteren SefenfiiSö bie letiteren DffenfitimitteL. Sie feciale Orbnung
tüirb al§ auf bem autoritatiüen Obffurantlamua gegrünbet, erfannt. S)er Serfaffer

gef)t tneiter auf bie potitifdje ^rori^ unb bie fid) in berfelben betiimpfenben.

gaftoren ein. (So hiirb für getniffe SSe3iet)ungen bie Unbereinbarlic^feit 3tt)ifcbcn bin

gunftioncn unb ^been eine§ politifcben ^4^raftifer§ unb Slbeoi^ptif^i^^ anertannt.

3m öierten, SJbral überfd)riebenen, S5u(^ iüirb bom 3nbit)ibuum jur ®efell;

fd)aft übergegangen unb mit ber SBctrad)tung ber Slutorität gefd)loffen. 9Iac^ ber

Darlegung bea ®egenfa^e§ ber ;3bealif<en unb lltilitarier ftellt ber SJerjaffcr fiel) fetbft

auf ben Stanbpuntt be§ rid)tig begriffenen 3nbiDibuül=3ntereffc?, benn in ^ebem
beftel)t bie ÜJteinung, feine perfönlid^en Sebürfniffe 3u befriebigen. Siefe» ^nbiDi=

bualintereffe füll oud) bie 23afiä ber 2Roral bilben, e-j entbält im Siiimt unb legi:

timirt alle anberen. SoS allgemeine ^ntereffe bleibt immer baa bem inbitiibuetlen

untcvgeorbnete 3Jtittel. Unferer Sbütigfeit lüirb ber :S^id gefegt, Seib ju t)ermei=

ben unb fid) ®enufe ju berfc^affen. Sie ^loral bat ben toabren 2Beg be§ ©lüde» 3U
aeigen. Siefe§ ©lud beftebt aber barin, möglid)ft Diel ©enüffe unb toenig ßeiben 3U
!)aben. Ser G5cnu§ befte^t in ber S^efriebigung, ba^ Seib in ber 9iid^tbefriebigung

unferer 33ebürfniffe. Sie üfiittel 3ur Sefriebigun^ finben fid) in ben Umftänben.
@§ gilt baber, unfere 23ebürfniffc unb Umftiinbe mtt einanber in Uebereinftimmung
3u bringen unb baju bient una unfere g^reibeit 3U l)anbeln. Unfer ®lüd mirb un»
aber entföeber burd) unö felbft, ober öon @ott. Sal i^nbiüibuum allein leibet unb
genicBt; ba§ Sfnbitiibuum ift ber ?(u§gang§: unb S^e^pun^t aEer moralifd^en SBiffen--
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fc^aft. 3:et 93erfafier crljebt c-S audj jum (iJtunbpfeilcr jcine« Sl)ftemä, toetc^eä er

c^otafteiifitt mit bem „Vi\Te et laisser vivre".

Tn Setfafjer mact)t eine iJlnJDcnbnng öon jcincr (y(ütfie(igfeit§tf)ccitic, lodere,

ttic luit yel&en, {)alb alfgticdjtidjcn unb iomit l)eibniid)en Utipriincje^, f)alb tl)eiftijc^

ober and) djrifllid) ift, nud) auf bic ;iülttifd)c Ccfonomic. Sc^lieBtic^ fömmt er in

feiner iöetrad)tiing ju bem 9teju(tat, baf; imiet ©liicf ^um groijtcn Kjcit üoii Um«
[tänben abt)iin9t, iDctdjc fidj nid)t butd) uidcrcn 31}iUen beilimmcn lafjcn, ba& luir

mbeß mijct a3erl)altcn bon Umfliiiiben affoininobircu müficn. Xarin beftcl)t unjcte
Sclbftti)äti9fctt. S^et ''Dienid) mufj orbeitcn unb beten. lie Skligion erjdjeint bem
ajerfaffet aU bie praftifdje, bie ^U)iIo|op()ie qU bic tI)Coretifd^e Seite jeiner i^ctrac^«

tung-Moeife. 5}ie 'Floxal be)"tet)t au§ ^4>raftifen (pratiquesj, l)üd;ftcnä aus 3)tariinen,

bie iKetigion au» ©laubengäubcrungcn 3ur ilfcd)tfertigung bicjer ÜJlajriraen unb
5t>raftiten.

33ei ber (Erörterung be,r ©ejclljc^aft räumt bcr Serfaficr ein, bafj »Dir jel)r

oft JU fünften ber ;5nterciien unb Dieinungen ber Ojcjelljc^aft Uer.^idjtcn muffen, un^
naä) unferen ^'itercffen unb "Dieinungcn jn iicr()alten. 3nbcf; t)abe bicfe Unter;
orbnuug unter bie (i5efe[lfd)aft i()re Oirenjen, benn biefe Untere ift nic^t (^ott, nidjt

infaüibet unb in red)t Dielen g^f^cn ift es unfcre '4^flid)t, unferer per|ünlid)en lllci=

nung unb nidjt berjenigen ber OJefeüfdjnft ,yt folgen. Xcr Üetfaffcr gibt eine C^nt:

toirfelung ber öefellfdjaft. 58ei ber ^eftimmung ber 4>flid)tcn in bcr (i5cfellid)nft

offenbart ber SJerfaffer eine big bat)in entbeljrte gcnieinuiittigc 'Knidjauung, j. 2Ö. bei

ber 2i5at)l eine-3 i^'rufe?, biefen füll man nämlid) nid)t nadj bcn i)ürtl)ciien, bic er

gehjäliren tt)ürbc, fonbcrn barnad) luäl)len: in rceldjcr 'iBcrufönrt mon feinen Diit:

menfd)cn bie grotjtcn S^ienfte criueifeu fünnte. — Solctje 'Jlnfdiauung tonnte man nac^

bem früt)cr tierlautbarten Slusgang^punft be-3 3}erfaffer§: bem ^nbibibualintereffe,

faum erttjarten.

Ser 2)erfaffer tncnbet fid) ber Crganifation ber ®eferifd)aft 3U. Gr cntioirfelt

aud) l)ier bic gci(^id)tlid)cn Grfdieinungen unb DerWeitt länger bei bem '^rincip ber

Dicpräfentation unb bem ber Sjolf-Monuerainctät. 1a^ erftere ttiiE er erfeljen burc^

baö ber fjunftion. Gr feljrt l)ier .^u ben 3i"^iöibualintereffen jurürf unb bafirt au|

fie bie ©cfeHfdjaft. demjenigen 23olf ticrf)citjt er ober eine 3"^'inft, toeldjc? bie

materielle Crbnung mit ber 5reil)eit be-3 ^eloufetfeinä in Gintlang ]u bringen Her»

ftel)cn rt)irb. SBeld^er ÜJJittel man fic^ baju ju bebienen ^abe, jcjjt ber 23crfaffer im
brüten, „IJlutorität" überfc^riebenen Äapitel auäeinanber. Seine ©ntnjicfelung ift

folgenbe.

2)ie Uienfc^en potitifd)en SSerftänbniffeS , loeldje bie JBebürfniffe bcr fie llmge:

Benben beffcr alö biefe felbft bcrftcbcn, fonncn biefen niit^Iidjen ober lucnigfteua an=

fprec^enben 3iatt) ertt)eilen. S'ie 2)Jüd)t, biefen diatij jur 'i?lnnal)me ju bringen, be:

3etc^net ber 33erfaffer mit ?lutorität, tticldie einer ber 3Bcifen be5 3i^ti^i"<'n» ift

unb fidö atlmälig ton (Sin.^elinbiöibucn auf bie 2Jlaffen auegcbebnt l)at. 3fbe (VJe=

fellfd)aft bcbarf nic^t ^u übertretenber Oiegcln. Go njor aber fel)lert)aft, bie Unt)er=

iet3licl)feit in ^nfaEibilitat ju oertnanbcln, au5 einem praftifdjen Grpcbien? ein tl)eo=

retifd)e# ^^rincip 3U machen; 3"ftinimung ]n ucrlangen, mo man mit Üiad)ad)tung

fid) JU begnügen tjatte. 2:urd) fold)e 3i^ic^^)üjnfi: gelangte man baju, juribifd)c <Bv)--

fteme auf t^eotogifc^cn Crtf)oboiien ju begrünben. iie moberne ftefeüfd)aft tier:

löfet aber nac^ unb nad) bie bogmatifdje Söafis unb erfettt biefe burd) hav ©efefe,
n)cld)e5 3cbcr, burd) bic bloße Il)atfad)e feinco ?Iufcnt{)alt3 in einem ^anbc, ju bcob=

achten fid) ftillfdjroeigcnb oerpflidjtet. 2:er Staat ber ^"^"nft ftirb fic^ im 33en)ufet=

fein feine? S'^^^^^ ""^ ^" ©renjen feiner Ifladit nid)t über ®tauben»fähe au3=

fpred)en. £it falfd)e 5lutorität hjirb ber tta^ren, tviiiji ber SBiffenfc^aft g'ebüt)rt,

ben 5J3la^ räumen.
3m fed)ften ^ud) erläutert ber 3}erfaffcr bic SJilbung beS 3ted^t§.

^Äl2 erfte lüanifeftation bcffclbcn erfd)cint i{)m bic unbefc^ränfte Diac^c,

treidle man fpäter auf bic ©renjen bco yiott)h)cnbigen einjufdjränfen trachtet. @ä
bilben fici) Oerfd)icbenc öiemeinfc^aften, bereu jcbc if)r eigene^ (Sentrum t)at. I:ie

gamilie crmeitert fid) jum Staat. 2a§ iBcnet)mcn eine^ ^"biüibuumä »üirb be:

ftimmt jum 2t)cit burd) ben Sßillen be» ^nbiüibuum», jum 2l)eil burd) ben bcr

@efctlfd)aft, ober toic man fic^ aulbrücft: burd) ba» Stecht. '3Iud) bie ©efetlfdjaft ift

gleid) bem äßiüen bas gtefultat berfc^iebentr bemcgenber ßräfte (mobiles). 3:crfclbe 6l)a:

rafter finbet fid) t)erftärft mieber in bem aU SöiQe ber ©efeüfc^aft begriffenen
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9ted)t. %a% 9tec^t ift bic 9tegation etne§ 2ötIIcn§ but(^ Seftäftigung eine§ anbeten

aBiÜens, al§ ^Jiotljnjenbigfett für ben erftcren unb j^reit)eit für ben (enteren, "ücr

ajcrfnffer erflärt bie S^ejeidjnungen Ucrfdjiebener SBölfcr für ba§ Sfedjt unb cntrticfelt

ben Untcrfd)ieb ^ttiiidjcn bcin ^JiülUtd)cn unb Steckten, ber ^Jioral unb bem 5Hcc^t.

^ei ber ^rage aber: „toa^ ju tt)un fei, hjenn gbtt(id)eö unb menjdjUdieg ®efe^ fic^

toiberfprcc^en ?" crftiirt ber U>erfaffer, bafj in 93e,^ug auf erfterc§ cigcntUd) nur unfere

9lnfid)t (?) über ba§ göttüdjc ;:Hed)t au2gebrürtt ift, nid)t,ba§ göttliche IRec^t felbft.

2cr Serfaffer faf5t ba^er ben ®egenfa^ fo: ba§ unferer 5JJcinung unb unjeren 3n=
tereffen bie ÜJfcinung unb Snterefi'en ber öefeüfci^aft gegenüberftel)en. 6r fä^rt fort.

2ie ÖJcloalt ift uid)t ba§ 9ied)t, aber nötfiig ^u beffcn i'erttirflidhung. ^Bigtjer ift ea

nid)t mbg(id) geluefen, ju t)er!)inbern, bafe bie S3eätet)uugen beS UJlenfc^en burd) bic

©eiüatt geregelt rt)erben. (Sr t)ält ba^ für eine gotf 'i^öt, tretd)er man fid) tnbefe ju

unteriüerfen l}at unb toeldje mau müglid)ft jum ®uten tneuben mufe, ot)ne i'^re ßegi:

timität ju biSfutiren. Scr Serfaffer forbert, hü\i bie (Srenjc jlüijdien ber (Spt)äre

ber inbiüibueEen ober inoraIifd)en ifornpetenj unb ber focialen ober ber be§ Siec^tS

ge,^ogen ttierbc.

aöeiter ircrben bie ^Injeidjen (indices) bc§ Stecht? erörtert. G§ toirb

unterfd^ieben äUsifc^en I)errfd}enben unb bienenben Sßitlen, bem ©oubcrain unb ben

Üntertl)anen, »eld^er erftere aud) bie ©efeüfdiaft gegenüber i£)ren ©liebern fein fann.

gür ben ©ouoerain gef)Drt ba§ Stecht jur 5Jioral (rentre dans la morale), für bie

Uutcrt^aneu unterfd^eibet eä fid) üon bemfelben. 2;a§ $Red)t, tt)eld)e§ Srfterer fe^t,

ift eine Sinmenbung feiner grcif;eit, basjenigc, welchem 3lnbere fid) unterwerfen, eine

SSL-fc^ronfung it)rer g^reit)eit. gür ben {)errf^cnben Söiüeu gibt es nur pribate unb

öffentliche 2lcora(, ^^olitif genannt, nur bie bienenben SBillen finb bem 9^ed^t unter»

Itjorfen. ©er Souöerain I)at aber eine begränste 3icd^t§fpl)äre unb biefe ift fein

üled^t, ben Untcrtt)auen überläf3t unb garantirt er il)re befonbcre 9{ed)tafpt)äre. Söenn
bie Untertl)anen einen fc^led)ten ©ebraud) öon i^ren 9f{ed)ten machen, fann ber ©ou:
öerain intertieniren. 2llit biefer Sfnterücntion Ujirb in ber ©efc^ic^te begonnen. S^et

©ouoerain 3iet)t feine ©arantie ^urüd, benn er t)at biefe in feinem eigenen 3fntereffe

geUiä^rt unb ift oüeiniger Ütic^ter barüber, ob bon ben Stedjten ber rechte ©ebraud^

gemad)t tnurbe. ^xx einer fpätercn f)iftorifd)en ^eriobe gibt aber ber ©ouüerain fc^on

3U, ha^ feine llntertf)anen aud) it)m gegenüber 9ted^t !)aben föunen, 'öefonbers rüd«

fidjtlid) i^rer eigenen S^tereffen. 2)er "Söerfaffcr unterfd^eibet nict)t blo§ 'öitdjt unb
^Dfioral, foubern bef)auptet aui^ eine immertt)ät)renbe 23erüt)rung beiber. jDiefe

Serü^rung nadj^uU^eifen, ^ält er für eine Hauptaufgabe feines SBuct)e§.

3ur 33efeitigung ber .ftonflifte perfdjiebener SBiüen toirb bie rid)tenbe ©e»
h)alt gefegt, meiere bie @efellfd)aft befonberen Snbioibuen übertragen mufe, ber

©DuPeraiu e?;efutirt nur bie ©entenj. 2)ie Diic^ter bürfcn nur bie öffentliche ^Dlei»

nung, nic^t it)re inbibibueCe jum 5luabrnd bringen unb l)aben auf bie getoDl)nf)eiti=

mäßige Dted)t§anfd)auung Üiürffic^t 3U nel)men, menn fie aud) an erfter ©teile i^r

Semußtfein (ober ©ewiffen? conscience} ju befragen i)aben. S)er SBerfaffer unter:

fc^eibet ba% imperatioe 9iect)t, melc^eB fid^ bem 9tid)ter aufbrängt, unb ba^ ton-
jultatitie, Welches fid) i^m nic^t aufbrängt; bo§ le^tere Permittelt aluifd^en 2>foTal

unb ^ed)t unb mu^ jUiar hn einem ßonflift bem erfteren njeid^en, bringt aber

bennod^ in baffelbe l}inein. j?a§ letztere fann bahii mit ber 3£it erftere? tterbcn.

3m ^nfdt)lufe an biefe llnterfd^eibung fe^t bann ber Serfaffer ba» gefd^ri ebene
*^ed)t al§ bagjenige, Ujetc^eg bie Seftimmung I)at, impcratio 3U fein, hjenn e§

2)a§ aud^ in 2Birtlic^!eit uid)t immer ift. £0 @etoot)n'^eiten c» aufl)eben fönnen,

fohiie anbererfeit» ©efe^e in 9Jic^tgebraud^ fommen, eine Crbnungomibrigfeit (d^s-

ordre), ftield)e öon ber 3Jioral unb ^Politif mißbilligt U^irb.

jLa§ gefd)riebene Stecht ift aber immer eine (Srgänaung be» ©efc^riebenen, fein

juribif^e» ©i)ftem fonn fi^ bloi an ©efe^en genügen laffcn. Uebcrl)aupt ift bie

Function be^ ©efe^es negatio, abgränsenb, ba§ pofitioe unb fd^öpferifc^e Clement
finben fid^ blo§ in ber ©ett)o^nl)eit unb bem JRidbter. 2)a§ ®efe^ ift nic^t ba» Siedet,

befonberS nidbt ba% gefammte, nur bie au§gefüi)rteu ©efe^e ge'^ören in ba» Siedet.

©d)liefelid^ toürbigt ber Serfaffer bie Sfuti^Pi^ubenj ber Slutoren. ^iur bie 5praj:t§

hjirb al§ unmittelbare Cuetle be§ 9ted^t§ anerfannt. 233eil aber bie mirflid^en 9{ed^tg=

quellen immer ]ei)x unPoCtommen finb, fid) n)tberfpred)cn, unbeutlid^ au§brürfcn ober

fd^toeigen , Ido fie reben foUten, ift e» erforberlid^ , fie ju berPoUftänbigen unb ju
läutern. S:a§ fann gefcf)ef)en, inbem an bie ©teße ber 2Jlängel inbtPibuefle
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^Jieinungen treten; ober bie einjige forrefte "Jlrt ift nur bic, burd^ 3utetpteta=
tion bie 'Slbfic^t bei (^eiejjgebet* 311 ermitteln. lic juriftijc^en '"Äiitorm aber finb
feine CueÜe bei 3tect)t'5, lonbcrn nur bie niict)tigfte ber Cuefleuber ^Hcc^t 5n?i j Jen:
id)aft, fie finb bie Crgone bc-j juribijdjen *-ych)uHt}ein-j ber *i5ülfer. Sie lueijcn

bem 9ied)t nur ben äUeg feiner (*^ntn)i(felung, foroic a\id) ber Öefcljgeber ba^ iRed)t

ni(^t 3U id)affen, jonbern nur ,^u forinulircn l)at.

^a^ ^Jiaturrecf)t befiuirt ber Jücrfajicr nur negatiö ali ba-j nidjt orbiträre,

fonöentionelle ober pofitiue. ^^ugeftanben mirb, ba\^ c» in bie jyilbnng be-? prafti=

icf)cn ;Hed)tä einbringt; ferner, baf; e-> in gcluiffem Sinne erl)abcn ift über Das poft=

tiue 3icd)t, njenn e-> iljm nud) n3eid)en mufj im fyoU eines .ffonflifti. ''^Iber ba 3eber
ha-i ^Jiaturredjt in feiner 2J}eife auffafst, fo bebeutet ^n bcmfelben feine 3»fl"t^t
net)men fo üiel aU: ^um Alompf feine ,<]uflud)t net)men. ler ^Jtangel an liebet«

einftimmung in ben 'lirincipien nötl)igt ober ^u Jlonuentionen, übert)ailpt bo^n, ein

pofitiDetf, Wenn and) nur mit bem Pljnrafter eine-> proöiforifd)en, 'Jfedjt \n fdjoffcn.

5Jlit ben 9t ed)t «regeln fdjliefjt ber äJerfoffcr feine (.'•rortcrungen ob. 9tud)

l)ier fet)len nid)t eigentt)ümlidie ^Jlnid)auungen. ,Siinäd)ft luerbcn bie bai ')fed)t bil:

benben IHegcln aU fidj gegenfeitig abgrdn^enb erfannt. Um aber bie Iroglueitc einer

berfelben ju ertennen, mut3 i»a" ba-f' Sliftem, ,^u tüeld)em fie geljört, fenncn. 2ie
9tegcln finb aber nur ^nm Il)eil bnrd) bie 5Renfd)cn gcbilbet, ^um anberen burd) bic

2)iad)t ber 2l)atfad)cn, »Deld)e bem menfd)lid)cn SBiUen fid) entgegcnfetjen unb it}n

baf)er mobificircn. '>Jluf;erbem Detftet)en tvk nnferen ''Hbfid)ten nur unüoüfommenen
Slu^bturf ^n geben. Wan muH bal)er, um fie ]u etfennen, non ben Üüirtungeu auf
bie lltfad)eu 3urürfgcl)en, uom Aborte yim Sinn beffelben toorft^reiten. Ter i^erfaffcr

gc()t baju näl)er auf bie logifd)e Interpretation ein, tt)eld)er eine trabitionellc ober

erperimentcUe i1iett)obe binbicirt hiirb. Tie letjtere ift Dann h)eiter entmeber eine

l^iftorifd)e ober fl)ftcmatifd)e. Tie erftere refonftruirt bie Umftänbe, unter ftielrijen bie

3nftitutionen erzeugt finb unb fid) entiuidelt tiaben, fie l)at aud) bie 9ied)t'^gcic^id)te

erzeugt, bie fi)ftematifd)e aber bie ^5t)ilofopl)ie bei 'Ked)ta. 2ic Ütegeln lex posterior

derogat priori unb lex specialis derogat generali Serben in il)rer iöebeutung im
3lltertl)um gettiürbigt. 2er .Ronflitt bei gemeinen unb ^.^artifutar='Jfed)t§ mirb mit

Se,iief)ung auf bic iüerfaffungen ber S^ttjei? unb bei alten unb neuen beutfd^en

üteic^i, bie öefefee ÜJianui unb ben ^"fttnianifdjen i?ober, ftaatiredjtlic^e unb inter=

nationale 3?cftimmungen bargelegt. Gi folgt eine internationale Erörterung über

bie 5lnh3enbung bei 9iec^ti
, falli 3lDei 'l.^arteien öerfd)iebenem 9ied)t unterliegen,

©obaun eine Erörterung ber l'üden bei J){ed)t.- , infotneit fie burd) ric^terlidje ibiitij-

ieit unb 3lnalogie aui^ufüllen finb. Wit ber Siegel: ignorantia juris nocet ft^ließt

bet Sßerfaffer feine iBetradjtung ab.

Sie 23cbeutung biefer Schrift ift unöerfennbar unb bie Enttoicfelung , oon he»

ftefjenbcn 3lnfid)ten unb gefd)id)tlid)en Xt)atfad)en ouigcl)enb, eine burdjoui felbft--

ftänbige. 2:er SBerfaffer ift Eflcftifer, er entlel)nt feine ?lnfd)auungen berfdjiebencn

Sl)ftemen unb uerbinbet fie in feinet SBeife. Tennoc^, ttoi.i ber 51{ctfd)iebenbeit, ju

einet Einheit ber ßntnjidelung ^u gelangen, ift aber nid)t leidjt. 3!er iJcrfaffcr f)u[=

bigt un.jnjeifetliaft einer gefd^id)ti:pi()iloföpf)ifd)en ^.Jluffoffung. (ft fc^eint nnö abei,

ttjai feinen Stanbpunft anbetrifft, bie 3f»bit)ibualtntereffen \n fef)r, bie Socialintet^

cffen 5u hienig 3um ?luigangipunft 3U net)men. 3lucf) fc^eint et uni in Söe3ug auf

bai 5öcrf)ältnif5 3n3ifc^en jWeligion unb 5Ked)t balb ber crfteren , balb bem lebtetcn

JU gto^e Sebeutung bei3umeffen. Sagegen ift bie 6ntn)idelung einjelnet Sfefjten

1et)t f^arfftnnig unb öertoertV" fie einen 9ici(^tt)um bon p^ilofopl)ifd)cn unb l)iftoti:

\d)in Stubien. Ginige bet ftonfequen3en , loeldje bet Serfaffet l)iebei 3iet)t , fd)einen

aber bod^ ju n)eitgef)cnb. Sind) öon bei Süctfaffeti allgemeinen Säjjcn gilt:

fiat applicatio. @t 1)at junäc^ft eine folc^e ^lutoenbung auf bie fogenannte ®cfeH=

^d)aft, ober oietmet)r ben Staat unb bai ^Hed)t bcrfud^t, unb beabfic^tigt im näc^ften

SBanbe feinei SÖerfci eine ©efd)i(^te bei .ftriegirec^ti 3U geben , metdje er befonberi

beitialb für lüic^tig ^ält, ftjeil fie iJic^t üerbteite übet alle 3^f'fif ^^^ jutibifd^en

Sijftemi. 2Bit rtofien ben Settjeü abtoatten. 33ii^ct ift einen folct)en Ginflufj nac:^=

jnnjeifcn, nid^t betfudjt njotben.

@in jebet Slntot ift betcc^tigt, ju "Peilangen, bafe man i^n nic^t bloi beutt^eile

itad^ bem, hjai et geleiftet, fönbern au^ nad^ bem, toa§ et l)at teiften tooHen. £er
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Söerfoiler hjoüte, tüie et in jciiicm SorlDovt e» auSbtüctt, baä 3fJecI)t in ieinem 3u=

toattcn. i^iecjt fein gan.^ee Süerf üoüenbct üot, fo luirb erft ein abidjtiefjenbcö Urt{)eit

über bee Sexfofiet^ Xfeii'tunflen gefäüt lüevbeu fönncn. ^iix ießt aber glauben toit,

baß 5oticl)cr ouf ben Gebieten be» ©taateö uiib atec()t§ öieltodie ^tntcgüng au§ bem
Süd)e bcä äjerfaifer^, aiid) jo »üeit e^ üoüenbet Oorlicgt, gflumncn werben, ba» fit^

burd) lint ernfte "Jüiffaünng ber Vtufgabc unb einen jvoficn 3beenreid)tl)um d)axaU
teriftrl. (£-ä i[t ein 5teubau, lüeld)cn ber Sßerfafjer autfü^rt , mil einer btofeen ftom=
pilation ()aben loir es i)kx in feiner äBeije ju tl)un. ii5or[)anbene 5Jiatcriatien finb

jenen

.„..., , .
einen

3)iangct an 33et)errjc^ung bes ÜJtaterial^. äBii folgen ber (.fntlDtdelung ber @runb=
gebauten mit ©pannung unb »erlangen nur am <Bä)lü%: „mef)r ^idjt".

St. Sulmerincq.

56. Coiigres international de la propriete artistique. Tenu a Paris, pen-
dant l'exposition univervelle en 1878. Paris, 1878. 4. 64 p.
Unter btejem ütet finb bie U5ert)anblungen unb äiefolutionen be§ internotio=

nalen ^pariicr Äongreffea für fünftlerijdje» @igentf)um erid)ienen. Sie 9iefoIutionen

finb alä juribifd)e, feciale unb intcrnatiüuale gejd)ieben. äßir l)cben einige bcrfelben

i)erbor. 2aö fünftlerifdje ßigentl)uni«red)t löirb auf 100 ^aijxe befc^ränft; bie 6ef»

fion eine^ äBerfe§ füll ui^t eo ipso aud) bie ßeffion be^ Oteprobuftiouörec^tä jur
golge tjaben. ^^nx 3}erbefi"erung ber nxoralifd)en unb materiellen Sage ber Jrtünftler

füllen @ejellfd)aften gegrünbet ober tociter entinidelt ttjcrben, toeldjc 3ur Slufgabe

laben, bie 2jertl)eibigung ber Oteprobuttionö:, >)tepräfentationö= unb ^refutionerectite

unb bie Schaffung üon ^^üi]i- unb ütetraitefaffen. 'äud) löirb ei für nütjlid) era^«
tet, eine internationale fünftlerifd)e älffociation ju grünben, iDeld)e ben funftlerifd)en

®efellfd)aften unb ben ftünftlern oller iJönber 3"tritt geroäf)re. — Sie ftünitler aller

iJänber foüen benen be§ eigenen Vanbe» gleid^gefteät föerben. Samit ber itünftler

fein 9ted)t gerid)tlid) geltenb madjen fönue in allen Sänbern, bat er nur fein 6igen=

t!^umäred)t im Urfprungölanbe ,5u juftificiren. Sie ©efeögebung unb bie internatiD=

nalen S5ertröge Jollen bem 2lutor ba§ auöfdjliellic^e Uied)t referoiren jur lleber=

tragung, Slbaptirung, 5Jac^al)mung ober 2lufftellung feinet SBerteö. Sie intcruatio:

ttalen Verträge füllen nid)t blo§ auf fpätcre, fonbern oud) ber Unter,^ei^nung ber

Sßerträge öorljergetjenbe SBerfe fid) be,^iet)cn. Sie ^ilbung einer allgemeinen Union
ätnif^cn ben europäifc^en unb traniatlantifd)en ©taaten jur 3lnnabme eine! über=

einftimmenben @efe|ea für bie ^Jiaterie be» fünftlcrifc^en 6igentl)umö toirb geroünfdjt.

— Ser t^tongre^ befd)lie§t, ben ^Jiinifter bc§ offentlidjen Unterridjtö unb ber fd^önen

fünfte 3U bitten, baß er bie ^nitiatioe jur 33erufung einer officieüen internationas

len itommiffion ergreife, um eine Union ju bem gebai^teu ^mcde ju fonftituiren.'

21, 23ulmerincq.

57. Du Projet de Convention internationale sur le trausport des mar-
chandises par cliemius de fer, ^labore par la Conference internatio-
nale de Berne. Rapport presente au Congrös international pour ie de-

veloppement et ramelioration des moyens de transport tenu ä Paris le

22 Juillet 1878 par G. de Seigneux, avocat ä Geneve. Paris, 1878.

Ser SJerfaffer bes Siapportö l)at fid) bereite früher baburd) ein 33erbienft er:

toorben, baß er in 23erbinbung mit ^. 6l)rifl in einer im ^a^re 187-5 erfd^icnenen

©d)rift bie 5üerein()eitlid)ung bei bie internationalen 6ifenba^nüerträge betreffenben

^iedliti anregte. Sie beiben Slutoren unterlegten bem fd)it)ei3erifd)en iöunbe»ratt) ein

bejüglic^e» ÜJiemoire unb ben fdjrteiäerifdjen SJunbesorganen in SSern eine ^Petition,

ha^ ber 33unbe»rat^ ben 3iifamtnentritt einer internationalen Äonferenj öeranlaffe

3ur äJereinbarung eine» übereinftimmenben 9teglementä geftiffer 5t}artf)ien be§ 6ifen=

bat)ntranlport§. ^n folc^er 93eranlaffung nsurben bk a3ertreter ber ©d^toeij in

Scutic^lanb, Cefterreic^, granfreid^ unb Italien aufgeforbert, in bejüglid^e S3erl)anb=

lungen einjutreten. 3lad) gefüt)rten Sßer^anblungen legte bk ©d^tteiä ben genonnten
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Staaten ein 5ptojeft bor. Dr. Sger beröffentlirf)tc in feinet Schrift: „Tic 0-infü^=
tung eine? intetrationalen (?iienba{)nfratfttTed)tä" (SBrcJlnu, 1^77) eine iltitif iene§
^4.^T0)eftl unb fügte einen eigenen, njeitctgel)cnben Gntioutf bei. iöeibe i^tojefte unter:
jog einer iyeurtt)eilung im ^Jlnftrage beö Institut de droit international yjeferent in
bet Revue de droit international').

Gine internationale ifonferen^ in SBern arbeitete eine internationale JlontJention
über ben (?ifenbaI)n=23}aarentran?port aiii unb berfat) fie mit einem t'rojeft jur
'Jlnäfüljrung jener i^onoention unb ,jur t5inrid)t«ng einet intcrnotionalen Jtommiifion.
Tiefe '.Jlftenftürfe t)at Seigneur feinem obcnertoäljnten JHapport angefügt, jener
ftLinocntionecntiDurf l)nt nun irvax bie ton Pget unb iUcfetentcn bcfütn)ottete 'iluh
belinung beä tReglemcntI aud) auf ben intetnotionalen 'i^ctfonenöetfelit unb ben &c--

päcfttanipott nic^t notgenommen, unb ift fod)ltd) unooüftiinbig geblieben, inbefi ift

aud) bie Seteinbatung in befc^tänftetem Umfange al-s ba^'jüt .^eit ctieic^bate
ctttjünfc^t.

3fn 5Pati5 rtiutbe ^ut 8eit bet aBeltauifteÜung im 3al)re 1878 ein ilongref^
jur ©ntroirfelung unb SJcrbefferung ber Iranipottmittel abget)altcn unb bicfem legte

2eigneur ben oben ettt3äf)nten 5Wapport üor, loeldjet nut feine, nic^t einmal bie bet

fd^rceijetifd)en SBetttetet ^.)lnfirf)ten, nu-Jbtücfen foü.

Sßettteten njaten in S^etn Teutic^lanb, Ceftctteidj^Ungatn, Oftanftcid), Siußlanb,
Italien, Jöetgien, yuiembutg, bie 5iicbettanbe unb bie Sc^weiv Ta-J auc'Qcatbeitete

C^tojeft notiert fid) mel)t bem ftanjöiifdien Steckte oU oct bentfd)en Wefcljgebung,
burd) bie beutfdjer Seit-? gemad)ten itonceffionen hjurbe bas internationale SBerf
njcientlid) geforbcrt. ^Jhtr ber Süertroglcnttourf folltc ben l'egi5latit)en ber Staaten
borgelcgt berben. Ter innere Traneportöcrfetir n)irb Poii feinen ^eftimmungen
nid)t betüt)tt, et bleibt bet ©efe^gebung be^ (fin.^elftaate^' uutetlootfen. Tet diap'
potteut täumt nun jraat ein, ba^ bie baburd) entftel)enbe betfd)iebcnc 'Jicglemeutiruna

eine loeniger öoUfommene dl^ eine eint)eitlid)e, übercinftimmenbe für ben utucten unS
äuf^eren UJerfel)r fei, ober et ift aud) ber 'itnfid)t, ba^ bie Staaten Ictjtete nid)t

Qcceptitt l)Qtten unb gibt fid) bet Gtttiattung l)iu, bafj nad) un^ nad) bie iutetuotio=

naltn SHegcln aud) ,yi nationalen njetben h)ütben. (*ingct)enb ptüft bet '-üetfaffct

bie 3?eftimmungen übet bie Setantroottlic^teit bet J^ompagnien, roelc^e nunmel)t
butc^ ein eint)citlid^e§ 9ted)t geotbnet ift. Unbcftiebigt etfliiit er fid) burd) bie Söe=

ftimmnngen ber ^onoention, n)eld)e bem Grpebienteu ber ©üter allein baj Ti5pofi-
tione-rec^t jugcftct)t bi^ ju bem 3citpuufte, reo bie SBaare am Tcftination^orte nn:

gelangt ift unb ber f?rad)tOrief bem Teftmär übergeben ift. (fbenfo bebauert er, baß
nic^t bie ikranttoortlidjfcit ber 3oüii"i*fi^ in glei^er SBeife feftt^cftellt ift tvit für
bie 5?oft unb anbere ijffentli(^e 3lbminiftrationcn , tüogegen er billigt, bnß ber Gm:
pfängcr, rtenngleid) im Sefife bes (V^flcDt^i^'cfcS ""l* obgleid) et bie TtanSpottfoften
beja^lte, ben Gmpfang bet 2Baate betlncigetn bütfe.

Tic 3?emertungen bes fadjpetftäubigen Jfappotteuta öctbienen bie 23ead)tung

bet Segielatiben unb ^^teffe, rtield^en föit fie empfehlen.

3t. iöul m et i nc q.

58. ^rof. Suigi SJÜrofllic, Stubien 3(ntonio Scioloja'-^ übet bie ^^tincipicu bet

Steuer, ^teapei. $crrotti. 187S. 23 S.
Ter 23crfaffct lebt bet Uebet^cugung, ba^ bie n>iffcnfrf)aftli(^e 5lnfidjt unb Ätitif

Scialoia'5, „be* berül)mten 9iationalötonomen, n>cld)cr ,3iil'cn »"b ber 2öiffcnfd)aft

fo frül)^eitig burc^ ben Tob entriffen n^arb", befonber^ in 2?c,yig auf bie Oirnubfätjc

übet ba? Steuern^efen , „bereu ^Kid)tigftcllung l)cutiutage Überali unb mit ')ied)t fo

bringenb oerfangt wirb", aur^ gcgenn^ärtig noc^ ber öollften SBcnninbrrung ivertl) fei.

Gr glaubte baf)er, baft er fid^ felbft burd) eine präcife 3"|flinmcufteUuug ber fritifc^en

Grörterungen be? großen 5Rcifter5 gerabe jetjt ein Serbienft crU'crben ircrbe , obn.'ü()l

c^ Scialoja nic^t mebr nergönnt n^ar, ben legten großen pofitiuen Sif)lußfnt; aui]iu

fprecf)en, auf welchen er aU auf bie alle ©egcnfäbe üermittelnbc „Ginl)eit" noc^ .jule^t

"bingcniiefen T)atte.

So intevcffant bas gan^c, fe^t ,3ufammengebtängt unb bod; fel)t flat _gefd)ticbenc

Sc^riftd)en auc^ ift, unb obtvohi barin auf bie beutfd)e ^ktionnlöfonomie fpeciell ein:

gegangen ifl, muffen njit uns fiet nut batauf bef^tänfcn, bie pofitioen öJefic^tepunftc

•) SBb. X S. 83 ff- Eulraerincq, Reglement international des transports par chemin de fer.

b. <f:<ol^cnborff.-<8rentatio, ?,alitbutf). in. 3. 4. 14
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lujammenjuftcüen, uoii wcldjcn ©cialoja in jeiner ^xitit ausgegangen ift, unb hJoUen

babiird) lebigUcf) jcuieit Stanbpuutt ilax ,^u ftellcn fud)en. 9inf eine ^olcmif un^etcr-

fcitö gegenüber Sciatoja miiiicn nur iieiv^id)tcn nnb UioUcn ^unädjft üOcvljaupt nur

nnf bac' unö fef)r undjtig id)eiitenbc 2ri)viftd)cn aufnievtiam madjen.

„Tic Steuer ift eine 'i^lu-jgabe beä 2tcuer,^a()(er'>, we(d)c berfetbe ate feinen 3(n:

t^cit am 'Jleguiiialcnt bcrjenigen Sienfte ,^at)lt, weld^c ber Staat (niri)t i()m, fonbern)

bcr bürgertidjen ©efeUfdjaft leiftet. Sie ift für ben Staat eine Üietribution, bie fein

^infoinmen bitbet, iinc ca ber l'ol)n für hm ^^trbeitcr, bai i^onorar für ben ^)tbuo{aten

ifi. ''Rüx bitbet bie Steuer für ben Staat ein nottjlvenb ige^ Ginfommen, für ben

Stencr,^af)Ier eine not f) ipenbige Sluegabe. 3;er Bürger fann nid)t etwa auf bie

ftaatlidic S^ienftleiftung für bas ßjan,^e fcinerfeite i)er;,id)ten tootten, er ift üiclme()r

berpf lid)t et, fiir biefe Sienftleiftung unter allen Umftanbcn feinen 9Üitf)eit ju be-

3aI)Ien; ber Staat, ober bie if)n rcprcifentirenbe Otegierltug t)at bas Otec^t nnb bie

5PfIid)t, biee non^ebem ju tierlangen > S. 10)."

„Ser Staat erfdjeint ()icbci nid)t (une Smitl) meinte) als ein ^^odeftiDWcfen,

icelc^es über ben 2lUn-tI) feiner Xienfte dl)nlid) ,5U martten Ijätte line eine inbnftrielle

ober faufmännifd)c Scfelifc^aft ; er bitbet feine blofje S^erfidievungsanftalt, \vcid)i ben

materiellen tKcid)tf)um ju garantiren ijütte, — feine Slnfgabe ift eine öiet ^ö^erc,

inbcm fie aud) gerid)tct ift auf perfüntid)e Sid)er^eit, auf ^ngenbcr^ieljung, auf Sßer-

bollfornrnnung be§ 50icnfd)en (ä. 12 f.)."

ÜJiiraglia fpric^t an bicfer «teile feinerfeit» bie Ucbcrjeugung au§, ba% biefe

2:i)corie Scialoio'g , nac^ lücldjer alfo bie Steuer lo^gelöft fei Don ber ^bee bcs 5öer=

trage, unb bie ^bee ber ©efammtanfgabe bes Staats aufred)t erl)alten unb gegen ben

©ebanfen ber ^aljlung für Gin^elnbienfte an ben Steuer.^afjlcr gefd)ü^t werbe, tion

ber ^iationalöfonomie ber ÜJegenwart als bie aEein rid)tige acceptirt werben bürfe

(S. 13).

2;a§ ^beal aller Steuer unb bie einzig bered)tigte Steuer übcr^upt erblicft

Sciatüja tion feinem fo eben bargelegten Stanbpunftc aus in ber 6infommen =

fteuer (S. 15), unb finbet bai)cx, bafe ber allein ridjtige ©ebanfe präci» in ber ita:

iienifc^en Serfaffungsurfunbe ausgebrüdt fei. Siefe Serfaffungsbcftimmung lautet

nämlid) : „Sie 3?ürger tragen bie Steuer unterfi^iebslüä nac^ bcm 23cr^äItniB il)rer

^abe." (I cittadini contribuiscono indistintaniente in proporzione dei loro averi.)

.^iebei gel)t Scialoja feboc^ tion bem weiteften Segriffe. bes SBottes „^abi"
(averi) aus. Qx fagt irörtlid):

„Sie „<^abe" ift etwa* 'JtUgemeineres unb Unbeftimmterea al§ ba^ „Ginfommen".
©erabe biefe Unbeftimmtbeit ift ber ä^orjug bes gewühlten 23egrip. ^abc ift @ut,

©enu^, ©ebraud). 3"'" öute aber gcl}ört .u. a. and), wie bie ^uriften erörtern, bie

•Dbligation, gefjort alles llnmateriellc, weld)es üiut^en bringt. 5iid)t um bas ,.§aben"

bes ßaufmanuÄ ^anbelt es fic^ alfo. '".)lud) ber 3trmc ^at @tWas, wenn er auc^ gar

nid^ts ^JJaterielles befiel, ©s ift fein @nt, bafe er in einer georbneten bürgerlichen

©efellfdjaft lebt, weld)e fein 2Bol)l nic^t t) ergibt , fonbern itjn^pflegt, wenn er franf,

if)m to^nenbe 3lrbcit bietet, wenn er gefunb ift (S. 16)."

Unter ^erfteüung ber tiollften @leid)beit tior bem ©efe^e ctner= unb Slbfi^affung'

aller ^ritiilegicn — gleic^oicl ob fac^lid;er (Setiorjugung bes unbeweglid^en SJermögens

üor bem beweglichen ober nmgefeljrt u. bgl.) ober perfönlic^er (SBeuor.jugung ber

Slrmen tior ben 9{eicfien ober umgefe()rt u. bgl.) anbererfeitö — tiereinige fid) in bet

©infommenfteucr bie ^ubiüibuatifirung mit bcr -ßroportionolifirung, beibe jeboc^

gereinigt tion beix llntiollfommcnf)eiten ber ßo.pffteucr wie bcÄ 3ef)2nten. 2luf§ (^nU

fcl)iebenfte erflärte fid^ baf)cr Scialoja insbefonberc fowol}! gegen bie ^i^eilaffung be»

6tnfommen§ big ,5u einem gcwiffen 9Jiinimalbetrag al» gegen eine $rogrcffiöfteucr.

ße^tere Würbe fcf)lie^lid) bie Staatsbürger jwar and) ju einer „®lei(^l}cit tior bem
©efctie" bringen, aber ,5ur ©lei^^eit be§ (älenbs (S. 22).

O^ne ba% er leugnet, ba| mitunter bie ftaatlic^e gjnanjgewalt, geleitet tion

einem ridjtigen ^nftin^'tC/ einen guten, bie eine ober bie anbere Ungleichheit be^

Stenerwefens glüdlid) ausgleid^cnben GJriff getljan Ijabc, malt Scialoja bie f^ftemlofc

Suntfd^ecfigfcit ber befteljenben Steuern — Steuern im engeren Sinne, fionfumtion§=
fteucrn, 3ötlc, Staatstaren 3C. }c. — feljr lebcnbig unb braftifc^ aus (S. 25 ff.) unb
f^ließt: „6ine uujdljlbare ^ieil^e tion Sri^'tflümcrn, treit entfernt Bon SBa^r^eit unb
Sßiffenfc^aft; feine Spur tion St)ftem: eine 5Jiaffe tion 31bgaben, nur jurüdjufü^ren
auf ben Quiaü, — bie§ bog ibeale SBilb ber heutigen ginanaen!" @. SBejolb.
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59. Marino Heltraiii Scnlia, Ispettorc generale nel Minister© dell Interno:
„La riforma penitenziaria in Italia. Studi e proposte.'" Roma. Artero et
Comp. 1>^1{>.-'

2:ic Ökfiiiianifjütcratiir crl}iclt burd) bie uorlicgcube gcbicgcue 3lrbcit bc3 rül)m=
lii^fl bcfannteu ^i>erfalfcrc' eine iininl)aftc iycrcid)cniiig.

2^05 2Bcrf ucrtritt bic ^ntcreüm bcj proflrcjüucn StraftoUyigcä mit überjcucicu:
bet Söärmc uub mit diicr iiroficu -.Hiiuil)l itatiftijd)cr Tntcit, UH'lct)"c mciftcn-? cnttpi'bcc

in bie öcftalt einer i]ciftreid)cn 3d)ilbernnii ber {)eiite bcftel)enbeii 'iU'rl)ältnific über in

bie Öeftalt einer itinm ^-^olemif gefleibct, bie ^eftiirc be-j Jöadje* nntegenb nnb t)üd)U
letjrreid) mari)cn.

2)cr 'Jlnftoß jnr ^Ibfajfnng biefcr ''Jlrbeit linirbc bnrri) Prifpi geboten, ber an
ben "^lutor bie ''Jlnfforbernng ftetite, er möge mit 33eriirfiid)tigung"bcr italieniid)en

S3er{)ältnific, ber burd) bie lierid)iebeneu 2l}^teme erhielten iKeiiiltäte nnb ber möglidjft
ficinen finanjicUen Cpfer ein berartigc-:- rvjefouguifjniftem in iöorfdjlag bringen,
tüeld)c» fottiot)t bei bem Tjente befte()enbcn , ot-; and) bei bem projeftirten neuen 3traf=
^eje^c — ctiua mit einigen tteineren ÜJlobififationeu — in 'Jlu-:-nil)rung fommen fönnte.

^n Verfolgung bieier ^Jtufgabe tl)eitt ber Scrfolfer jeine "Jlrbeit in 4 "Jlbid^nitte.

^m crften 3(bjd)nitte finbcn U'ir eine betaitlirtc 65e|d)id)te nnb eine fritijd^e 5^0=

jprcd)ung ber in ^talien bi^f)cr aufgetand)ten 5){eform:^.5rojefte.

S'er 9>erfancr beginnt mit ber Sd)ilberuug ber ^cftrcbuugen be-5 3iflf)tf^ 1862,
cU 3ur Serbcfferung be^ (siefänguitjuiefen-? bie erfte ftommiition eingcjetjt unirbc.

Sie Slrbeit biefcr i?omuiiffion blieb rtiol)l ol)ne Grfolg. aber balb barouf (1863)
begann unter üJtiniftcr ^4-^ifaneIli ber ernfte 'ilntauf jur 3tbfaffung eine« neuen Straf=
gcfeheä.

^. Scalia erörtert nun bie teitenben örunbiiigc jener \al)treid)en ^Hojeftc, bie

im Saufe ber 3af)re in bcn lierfd)iebcnen i^ommiffionen mit i^eueljung auf bie lyxac^e

bes ®efängni^U'efen§ jum 'Mu-r-brurf gelangten.

Sie Stubicn, bie un-? in biefem "ilbfc^nitte geboten tperbeu, bcfi^cn einen fc^ii^=

fcaren red^t'^biftorifdjcn 2Bertf).

2er junnte "Jlbidjuitt befjonbelt bie heutigen ftrofrec^tIid)en 3uftönbc bc» flönig^

Tcit^cc' folpot)l int 'ülllgemetnen , aU aud) bn§ 9}erbrec^ert()um ber ein.^clnen ^4-^roüin^cn,

nnb ,iiel)t eine "^-^arnUelc vinfrijcn bcn analogen S^erljältniffen ber übrigen ciüilifirten

europciifcf)cn Staaten.

^ntcrcffant, aber nid)t erbaulich ift bie 5lad)U'eifung , baf; fid) bie lu'rbredjen

fortnnil)rcnb met)ren uub baf] bie 3iT)l ber 2JJorbe in ^tflln-u breimal fo grofj ift nue

in Cefterreid), viermal fo grofj aU in ^4^reuf3eu, fünfmal fo grofj alö in ber 2d)lvei,5,

3ef)nmat fo grofj aU in ^^Innb, incr5e^nmal fo grofe als in Jänemarf nnb fieben^

^efinmat fo grof? alc- in l^nglanb.

^laii) i!?efprcd)ung ber lofalen nnb fociolcn SJtängcl, bie in ein.^elnen ^roüinjcn

bie obnormen 3id)crbeit'Hierl)ältniffe licrurfad)cn, fonftatirt ber äVrfofler, bafj bie T)cute

beftel)enbcn ©cfet^c unb bie mannid)fad)c 3]erfd)iebenl)cit i>(i StraiuoUyigcv eine S'effc:

Tung ber 93ert)äitniffe iKrbciyifübrcn nid)t geeignet finb.

Sie genaue Äcnntni^ Don l'anb unb l'eutcn, bie rid^tige SBenrtl)cihing ber focialen

Hebel, bie offene, miinnlid)e 2prari)e, bie nnc' jeber ocile biefe-? traurigen ßapiteU iiuä

entgegcnfprid)t, laffcn in aller 9Belt bie feftc .f)offnuug auffommcn, bafj ba-? junge

Italien bie nötljigc Sixa^t nnb bie fonfequcntc intergie jnr Sanirung biefcr llcbel nidjt

entbet)ren n?trb.

Ser brittc 'Jlbfc^nitt bcfdjäftigt fid^ mit ber i^ta^e ber üerfc^iebcnen ©efängni^:

fpftcme.

Snrc^ bah @efe^ öom 24. i^ehx. 1864 hjurbe fc^on fcftgeftellt, baß bei ^Jenboutcn

nnb llmgcftaltungen ber ®crtd)t5gcfängniffe ba« Sl)ftem ber (^injclljaft jur 9{ic^tfd)nnr

genommen u^crben muß.
05 lianbclt fid) alfo nun um ba-? Spftcm, n?clc^c§ bei längeren 5rcit)eit3ftrafcn

in 5lnwenbung ^u ncl)men nnire.

Sie geftelltc gro^e Jrage n>irb in biefem ?lbfcf)nittc mit einer fcitencn <Bad)-

fenntnife, mit einer "tlatcn Objcttioitöt unb, fo jn fagcn, mit einer mat^cmatifc^en @cs

nauigfeit bcfprod)cn.

5llle 5lrgumeutc irelc^e in neuerer 3^'^ '^^ ^^^ Pro nnb Contra ber einzelnen

©Dfteme öorgebrac^t n-iurben , bie meiften ber crfc^icnencn cmtlid)cn 'Seridjtc, fo anc^

bie bebcutcnberen Uterariic^en 9lrbeiten, bie in bcn le^tcrcn 3al)ren biefcr 3;i)cma bc:

14*
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l^anbeltciT, finbcit in bicjcm 9Uifc^iüttc eine bcvart cinge^enbc fritifc^c SBürbigung, ba§

bicK'? ilapitcl iiid)t nur wecken bc§ barin aufgcjpcic^erten riefigen 9Jtateriaie5, Jonbern

aud) ivcgen bcr ntufterf)aft {(arcn uiib üOcr,^eiigcnben 33e()anb(ung ber ein,^etneu Stoffe

]U hm beften l'eiftuugcn ber l'itcratiir ge,vif)Ü werben mu^.
Scr iüerfaffer gibt in biefem 'JlOfd)nitte eine furjc öefdjirfjte bcr einzelnen Slqftcme,

infohieit bicfelOen in ben curopäifd)cn Staaten eine Sinluenbung ober fpätcr'^in eine

3lblet)nnng gcfunben, unb crflärt fic^ I)ierauf mit 33e^eid)nung jener 9Jiotitie, bie it)n

für bie 3inempfef)lung biefeö Sl)fteme§ beftimmen, für ben'iriicf)en ober progreffiüen

StraföDÜ^ng.
.hierauf fommt er auf bie 2Bibertcgung ber 33eben!en unb bcr 5lrgumentc, njelc^e

tiDU ben ©egncrn biefe^ SiiftemeS liorgcbracf)t ipurben, unb fpeciell auf bie S3efprcd)ung

jener in le^terer 3cit crfrf}icuenen «c^riften, luc[cf)eu am öebietc bes ©eftingniferccfeni

eine grö^^ere 33ebeutung beigemeffen luirb.
'

2^iefe Scf)riften finb folgenbc:

1) 6in 58ericf)t über bie ßrfolge beg @in3el'^aftft)fteme§ in ^oUanb (Rapport
sur les resultats du Systeme cellulaire dans les Pays Bas. 1873).

2) Sie ^cricfjte ipelc^e bie ^erren b'A^auffonbitic unb SBerenger (be la Sröme)
an bie ^ommiffion bee fron3öfifc^en @efe|gebcnben .ßörperS erftattct fiaben (Enquete
parlamentaire. Rapport de M. le vicomte d'Haussonville, 1874. Enquete etc.

Projet de loi sur la regime de prisons departementales et Rapport de M. Be-
renger [de la Dröme] 1874).

3) Sie Sepofitionen be§ ^errn Stet)cn§ öor ber ßommiffion be» franjöfifc^en

5ßartament§ (Regime des etablissements penitentiaires. Enquete parlamentaire.

Deposition de M. Stevens et Rapport de M. Charles Lucas ä l'Academie des

Sciences et politiques 1873).

4) (Jinige Sd)riften be§ ^errn ^aüacE (Defects in the criminal administration

and penal legislation of Great Britain and Ireland etc. London 1873. — Our
prison svstem. The Argonaut. March. 1878).

5) (gnblic^ bog SSuct) beg Ober=;3uftiärat§ 2Ö. Starfe : S)a§ fielgift^e ©efängnife::

toefen. 1877.

^ä) tpürbe ben JRa'^men meiner Qtufgabe ireit überf(freiten, »enn ic^ ein i)ax-

monifc^cs 33ilb über bie öon S. Scatia an ben citirten aSerfen geübte Äritif an

biefer Stelle geben trollte.

ben

not^tDcnbig bie ftrcnge Surdjfü^rung ber Gin,^clt)aft fei, benn „ein einjigcr 3tugenbUcf

be§ ^ufammentreffcng genügt baju, ba§ fiel) bie Sträflinge fpäter nneber erfennen;

unb ein ein,^igeg unmoratifctieg Söort ift im Staube, fct)tcct)tc (^kbanfcn ,^u erregen unb

alle moralifc{)en 6efül)le ju erbrücfen". 2ln anbercr Stelle beffelben Serid)teg wirb

er,5äl)lt „haii in einer Strafanftalt .^wei Srüber burc^ lange Qcxt in jlvei aneinanber

ftofeenbe ^eUc" bctinirt Waren, bie 3Jiagfe machte fie aber fo unfenntlid) , bafe fie cin=

anber erft narf) ber ^Ibbüßung ber Straf.^eit erfannten."

SSeltrani l)cgt ftarfe 3^1^"!^^/ ob biefe 53rüber nicljt ettoa ßreting waren. Q
Sßerenger (be la Sröme) erüärt an einer Stelle aii 9lriom „C'est la prison

qui fait la recidive"; Sucpetiaur fpric^t fic^ l)irtgegen bai)m aus: „S)ic (Srfal)rung

1)01 bewiefen, ha% bie beften Strafanftalten öfter eine biet größere S^i)^ ^^^ Otücffäüe

aufweifen, aU bie fc^lec^teften 3lnftalten."

3um 93eweife ber Superiorität beg pennfl)CDanifc^cn St)ftemeö würbe burd^ ^errn
©tebeng ein Srief be§ ^ßrofcffor X^oniffen angefül)rt, worin folgenbe Sel)auptung

enthalten ift:

„5(uf ßrunblage bcr nationalen Statiftif fönneu wir ertlären, ba^ bießinjcl;

^aft bie ginansen beg Staateg nid)t bebrängt, Weitifie eine größere ßrtraggfä^igfeit

ber 3(rbeiten julä^t."

Scltrani Scalia füt)rt an§ einer bon Sterben rebigirten amtlichen DJlclbung bie

3rf)atfad)e an, baß in ber Strafanftalt ju ©ent (gemeinfame ^aft) im ^ai)Xi 1875 ber

burd)fd)nittlicf)e örtrag ber 5lrbeitgfraft 79 grcg. 36 6ent., in SöWen aber (ßinjeU

l)aft) nur 34 grcg. 06 6ent. betrug.

Xf)Dniffen bel)auptcte weiter, bafe bcr ©efunb^eitgjuftanb in ben Strafanftalten

mit 6injell}aft im Slllgemeinen biet günftiger ift, alg in Strafanftalten ber gemein=

famen ^aft.
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SB. gcoHn füfitt bcn 9?ciiHn«, bnn i" bcm 3af)rc 1860 — ali bic ein.jcUjaft
nofi) nic^t burcfji^cfüljrt »rar — in beii 5liiftaltcn üon &c\it, Icrmoiibc, 'JltUiii, l'öti'cn,

lournat) unb .öiüi bic ^Jiortalität 0,^5 ^|»rüc. betrug, im 3a()rc 1875 aber — alfo
nac^ (5^infüf)ruiu-i be^ pciiiiii)luaiüicl)en ai)ftem>3

—
" bic ÜJiortalität auf l,-.-:. '^«roc.

f)eranf\civacf)fcn ift.

3i! einöc()enber Sßeife befcf)öttigt fid^ SB. Scalia mit beii 2aten, bie in bcm mit
üielem ^leifee c\eicl)riebeneu 58ud)e bcö ^erru Starfc aU (irgcbniffc bcä faclgifc^en

Sl)ftcme5 augcfü()rt crid)eiiicn. —
Starfe ftellte c? fid) iiämlid) yim ^H't»-'. fLitfleube ^luci Jvragcit \n bcatitiuortcn :

1) Üb bic 33cbcuteii, iuc(ri)c bcr XUim'ciibiiiui bcr (*iii,\cll)att aü iHcgcl, iiiC'beiüiibcrc

bei Strafen uon tdniicrcr Stauer, entgegen getjaUen lucrben, in ^ielgieu eine 5<eftäti-

gung ober Söibcrlegung gefnnben ^aben;

2) Ob ÜJiomente üortiegen, nietdje ju bcm Sd)luije berechtigen, bofe bic pofitiuen

9]Drtf)eile, lueldje man fid) in ii^etgicn üon bcm bort cingcfidjrten 2l)[temc üerjpridjt,

tnirflid) crrcid)t nierben, ober minbcftene in 5lU'3iid)t fte^eii. —
Sic Senbcn^ bee Starfe'idjcii^ ^udje-i ift eine Jöcjabung bcr ,^n?eiteu »"yrage nnb

eine 23crncinnng bcr in bcr erften ij^xac^e angcfü()rteu Si^ebcnfeii. UJun bcn 5lrgumentcn
mögen einige !^ier angcfii^^rt trerbcn.

aJtortalität.
©tarfc fdircibt, ba\] in jenen Strafanftattcn, •lvcld)C ,^ur Scrbüftung non lang=

3eitigcn grcilieite-ftrafcn bcftimmt finb, aU: ©cnt, 5üilyürbe, St. iBernarb, bic Dior;
taUtät in bcr 'iU-riübc üom 3a()re 1881—1860 biirc^fdjnitttid) 29,.-.ü per mille betrug,

in Söwen aber im Jsaf)re 1801 nur 26, im 3at)rc 18(i2: lo,r.o, 1863: 20,oo; 1864:
13,10; 1865 enbtid) nur 5,'io, baT)cr im Surc^fdjnitt 16,io per mille.

3itr rid)tigcn SlMirbigung biefer günftigen (Srgcbniffe beruft fic^ S. Scatia auf
bie 5Publifationcn be-> ipcrrn Steuenei, in bcnen angcfütjrt ift, bafj bie JBcüölfcrung bcr

Strafanftalt ju Soltien in bcm 3"t'^fl"'"'^ '^'-'i" 1- Cttobcr 1860 bi» ,^um 31. 2;e=

cember 1865 üiermal geived)felt tturbe, f)iemit bic 5i)crg(eid)ung einer glcidjmäf^igen

Safii entbel)rt.

Setbftmotbe unb @ciftc§f ranf f)citcn.

Starte liefert un§ folgenbe S)aten:

3n föent lud^rcnb bcr ^eriobc 1860—69, bei einer 58eiiöüerung öon 600 üHaun,
©ctbftmorbe unb Scrfudie 17 [fätte = 28 7oo, ©eiftcötranf^eiten 20 f^äUe
= 33 ",00, in ßöiuen cbenfaüa Iiei 600 5Jlann

Selbftmorbc unb Serfuc^c 16 ^äüe = 26 "Uo,

©cifte^frantfjcitcn ... 13 „ = 23 „

35. ScaUa erftärt biefc 9tcd)nung für eine fefterf)aftc unb betoeift, ba§ ba§ 3^xo-

centöer^ältniß bcr Setbftmorbe
in Öcnt eigentlich 26 »/oo ftatt 28 "/oo,

in Söföcn „ 32 „ „ 26 „

Beträgt, ober mit anberen SBortcn: ba§ 3{efn(tat ift eben ba-j entgegengefe^tc beffcn,

lpa§ Starfe bcfjanptct.

lieber bie Ö)eifte5franff)eiten bcmerft 35. Scalia ^otgenbei:

„51ac^ bcr bcftebenbcn |)au§orbnung bürfen in ber Strafanftalt ?,u _^öiuen nur

fotc^e Sträflinge aufgenommen Irerbcn: 1) bei bcnen eine
.Hoffnung jur ^efferung nor^

Rauben ift; 2) bie förpertict) unb gciftig üollfommcn gcfunb finb, 3) bic md)i weniger

als 16 unb nid)t mrf)r aU 50 ßebcneja^re ,5äf)len. Sc^ou aufgenommene Sträflinge

muffen alfoglcif^ in eine anbere 3lnftatt Dcrfe^t ti'crbcn, fobalb eine längere Stauer

ber 6in,5ell)äft für nu^lo« ober fdjäblic^ cracf)tet linrb." — Safj bei einer foldjen

35afii eine 33erglcicl)nng nicf)t ernft genommen loerben lann, bebarf feiner (Erörterung.

33 e r m i n b c r u n g b e r Sl ü d f ä 1 1 c.

Starfe citirt öon 33oifin meljrcre feiner 23cl)auptungen günftigc Taten, bic amt=

Iicf)e Statiftif aber fcf)liefet mit folgenben SBorten: „Tels sont les chilTres les plus

recents donnes par la statistique beige; ils ont une importance considörable, mais

doivent etre etudies avec le plus grand soin et acceptös avec un
certaine reserve."

Tiefe legte ^4Jl)rafe öergafe ^err Starfe in feinem 35u(^e abbrudcn ju loffcn.

a3erminberung ber 9}erbrec^cn.

Starfe erflärt (Seite 2-58) ...... „fo liegt boc^ bereite bie fe^t beacfitenöttjcrthc

3::^atfac^e Por, ba§ feit eröffnung ber M. cent. ,^u Cöiren im 3al)re 1860 bie Turd)=
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fd^nittÄbcüölfctunc; bcr bcCgi^c^en ©efäitgniffe üf»er^ou))t fortgefc^t abnimmt, njütjrenb

bic SBeböltcning bc6 Üanbcy fortgcfcht .yiiümmt."

93. Scalia iiniu)cl)te bei bcv Cyianiiytiig bicjcr i}xac^i bie ^ufmertjamteit bot Scjer

niif bcn llmftanb yt Imfcn, ha)] im ^(lijtc 1^61 in Srfgicn ein rtcue^ Strafgcfe^ eingc;

filtert unirbc, uuldjc-ö uict milbcrcit '^Infrfjoiumgfu Ijittbigt aU bae oovige.

2^af5 cublid) bic amtltci}eii S^mie 5Bctgicn§ bie (frgebniffc bet (2trafrecf)t§pflege

in feinem befonberS tofigcn l'id)te fetjcn, erfjcUt au5 ber amtlidjen «Statiftif bec ^4-''i!riobe

1868—1875, in ivcldjer (Seite 16) folgenber ^4^affn^ öorforniht: „Cet aper^u con-
state une augmentation des crimes les plus graves , comparativement ä la popu-
lation, pendant la derniere periode."

3in bicfer Söeiie Befpric^t S. <Scatia bie bermeinten Örfolgc bc§ pennfl)tDaniid)en

©^ftemcs iinb fommt f)icraut im vierten 5lbid)nittc ^nr 3:;artegung nnb 5Jioti»irnng

jener ^.Jlenbetungcn , lrelcf)e an bem Xejte beä (£trafgcie|;entnnu-ie-j borgcnommen
Jrerben füllten.

6i- beantragt für bic Strofart bc§ .g'ti^t^fiufc^ ""^ ^^^ ®efängniffe§ Jtatt be»

^htbnrni'fdjen Sljfteme« bas (5l)ftem be§ progreffibcn ®trafbDU,^ugC'3, mit folgenber

©ticberung: ßinjel^aft bie längftenö ein fünftel ber Strafbancr, l}ierauf gemeinfame ^aft
mit '.)tbfünbernng bei 5lad;t nnb Sd)tiieiggebot bei ber 3lrbeit; ^n-ei 3-age in (Sinjel^aft

3äl)ten bei ber Strafe beä ^i'dltOnuff^ <3 Jage gemeinfame i^aft, bei ber Strafe be§

Öefängniffes aber bas doppelte; in ber jmcitcn ^^eriobe bcö Strafboll.^ugeö ift eine

3U öffcnttidjen 3tt'ccfen bienenbe ober bom Staate bcanffidjtigtc '3hif5cnarbeit juläffig;

nad) 9lbbü[3ung bon lücnigften§ ^toci ©rittet bcr Strafjeit fann bei borjüglic^cr Stuf:

fiiljrnng eine 5i)erfe|ung in bie 3w''ffi}C"=^^lnftfltt erfolgen; anägefd)loffen finb bon le^:

tcrer 93cgünftigung : JKäuber, iregen be§ 93erbred)enS ber ßrpreffung ober be§ 23er:

Brechens ber Vendetta 9]crnrtl)citte, fü and) bie im Sjcrbrec^en bed SJtorbeSi ober bei

S^iebftat)!^ 9iücifä[Iigen, enbli(^ ^ene, bie ha^ ättieitemal in einem gleichartigen S3er:

Brechen rücffatlig finb.

©er S)erurtf)eilte fann in fVoIge eigenen 2Bunfd)ea nnb nienn bem Söege'^ren

nid)ti im SBege fte!)t, bic gan.'jC Strafzeit in Gin,5ell)a_ft abbüf3en. 33ci biefer smeiten
^^eriobe ber Gin,5cll)aft finbet eine 5)tcbuftion bcr Straf3cit nid)t ftatt.

®ie Strafe ber 9{ctcgation unb bcr .f)aft mirb in Befonberen '^ieju Beftimmten
Stnftalten mit Separation bei 5tac^t botljogen.

33ci bcr Strafe ber Dtelegation unb bcr .Vpaft ift eine SJerpflegung auf eigene

Soften 3uläffig. SÖirb ber Sträfling auf Unfoftcu bee Staates ertjatten, fo fann ein

3tonng jur aierric^tnng jener StrBeiten ^ßla^ Qi^eifcu, bie im ^nn^i^cn be§ .^aufeg Be:

forgt werben.

3u Sluftenarbeiten ift ein 3l'-^fliifl ^^^ bann 3uläffig, tt>enn bic SlrBeit ju eigenen

3hiecfen ber ';!lnftalt unternommen irirb.

3n befonberen g^cilicn fann bcr G5eri(^töl)of fotoo^l Bei ber Fällung be? Urt()cite2,

als aud) im Saufe ber Straf3cit bcn ä)crurt!)eiltcu bon ber ßciftung ber 3won9^arBeit
felbft in bem i^aü^ eutbiuben, nicnn ber ^äftUug auf llnfoften be§ Staate^ er:

galten Unrb.

S)ic uiegen ^ßrc^öergc'^cn ju einer ßaftftrafe berurtfjeilten i^nbibibuen berBü^en
iftre Straf3ci"t in Befonberen 9täumen; fie unterliegen bem SlrBeit^äirange nid^t unb
fönnen fid) felbft bcrpflegcn.

$*ei allen Strafarten, iüelc^e auf eine längere 2)auer ali 2 ^aT)re au§gefproc^en

Jrerben, fann uac^ Stbbüfjung bon bicr fünftel ber Strafzeit bie bcbiugte g^reilaffung

gcniä()rt Uicrben. C!>ii'(3" Ht cigenec' 5I!crlangcn bcö SträfIing-3 uofl)Uieubig.

Scr Bebingtcu ^reilaffung fönnen nid)t tljeitljaftig U'crbeu : Siäuber, g^älfi^er,

S^etrügcr, fticgen bcö 33erBrec^cn§ bcr Grpreffung äJcrurtl^cilte; im 33crBrec^en be§

^Jiorbcs unb be§ qualificirten ©licBfta'^Ies JHürffätlige; bae 3Uieitemal 9tücffälligc unb
eubli(^ ^rembe.

3" einem 51n^angc bes SBcrfes finben Unr bie auf ha^ ©efängni^wefen Bejüg:

lidien S^eftimmuugen ber Strafgefcl^e bcr naml)aftcrcn europäifd^eu Staaten.
2Bir fc^licfecu mit ber Ucbcr^eugung , bafj bie in biefcm aöerfe mit 93iencnflei^e

gefammeltcn ®atcn jcbem Äobififator bic bcftcn 5)ieufte Iciften unb bem Si)fteme be»

progrcffiüeu StrafbDll3ugc5 biete neue [yreuube geUnnnen »erben. Gmil Sa uff er.

60. ^^ifti^nuale üUUttrt, 9UccoIo 9)lccd)iaöcHi unö feine 3cit. Surd^ neue ©ofiu
mente bclcud)tct. ^n 3ioei SBäuben. Ueberfe^t bon S^ern'^arb SJlangolb. 33b. I.

Seip3ig, |). Wartung unb Sot)n, 1877.
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gcitbcin ;1{obcrt Hon 5)iül)l iciiic trcfflirf)c Uebcriic^t über bic *Dlacc{)iaüclli:!Citc--

totut eridjciucn lii-fe, ift 'JJlaiiciicrlci uevütfnitliri)t auitbcii , lun-j boyi bcitnic^, iiiiicrc

fieuutni^ ieitc-5 (^roHcu "l'olitifcr-j yt bercicl)crn, von bcm bot Hvabftciii iii Santa
ßrocc mit 'Rcd)t faflt: tanto homini millnm pur elogiuin. Cf)iif Uucierci1)tic\fcit lU'iU'ii

bic l'ciftuiiflcit -.'Inbcrcv bavf aber bel)aiiptct luerbeii, bafj i^ac-quale iUllairi au' bk^
n?iijcu()aftiiifeit ber ^oririiimg, Örüiiblidjfeit ber >;Sriifiiiiii, "^Ulfeitiflfeit ber VliiTTaffuiu^

unb &[an\ ber TarfteUitiu^ bie ']JJeifteii leinet ikuivinflcr iveit Ijiuter firi) viri'rflöfjt.

Inxd] jeine früf)eren <;tubieu in ben l'cben->i\ani^ 3aULinarü[a'>j einc^eii'ei()t nnb mit
ber Weirf)id)te ber rylorentiiicr ^Ikpnbtif flehen i^nbe bcj 15. unb* \n ".Hnfanri bc^
It;. ."saljrljuubert-ö ol)uel)iu auf ba-j Wenaueftc befauut, liertieitc er fein pil)d)ülLH{iid)cä

U>erftiiubuif5, iubem er beut ftreuflcu aieformator ben jdjiirfften .«outraft in 5Jiacd)ia--

uelli eutgei^enfeljt. i>iUari fdjreibt uidjt nur mit ber 2d)ärfe be-3 ()iftiiriid)eu

Äriti{cr>:', Jonbern and) mit bem lueiteu 'J(u->blirf eine^ erfal)renen Staatymanncö.
5Jtacd)iaüeIli bleibt für um nod) ()cntc ber ?lu-jcviiiiv:'pnu{t für bie politiid)e l'itctatut

ber moberncu 3BcÜ; ba-:> ^»tereffe, ba-3 i()m entiietV'Uiiebrad)t ivirb, id)eint e()er im
2Bad)st()um, aUi im 2d)unnben bei-?riffcn 3U fein, bilan fann and) uid)t be()oupten,

bnß bic yctjrcn, bie er cjab, im äJeraiten begriffen imlren. Ta-5 ^Jieiftc Pou bem, lua^

er atö nü^tid) auempfüt)len fiat, (jort auf unbei\reiftid) yi fein, ireun mau ^lacd)ia:

tielli in bic rid)tiiie Umi3ebunii öcrfet.U unb ben .C')iüteri'\rnnb ber (i'reiciuiffe, bic er t>ox-

fanb, in rid)tic\er '^H'rfpeftiüe jeidjnct. 2"er erfte ^^anh ber ftiliftifd) fel)r c^eütnc^cneu

llebcrfc^uuf^ i)e()t biö yir G)efaiibtfd)aft an 3iuHu-S II. unb ,yi ber C^frririjtuufl ber ftorcn:

tinifriieu QJliti,?, iroran fid) (o. 451—502) eine IKeitjc l)öd)ft mcrfiuiirbic^er Jofumeutc
aufd)lieHt. 3" netiininbcrn bleibt babei nur, ba§ 33illari in nnfcrem ;^,cttaltcr, bag
bie unbebeutenbftcn Örcigniffe unb ^*erfüncn au-5 bem Staube ber 3a!)r()nubcrtc an
ba-5 2o(}e5lid)t 3ief)t unb iric ileimetien bef)anbelt, in ber .fianptftabt bce c\cle()rten

3ta(ien^ nod) fo niete biÄf)er unöerloertf)et gebliebene 5Jtaterialieu üorfanb. DJleifter=

l)aft unb ber aligemeinfteu SBcac^tuug würbig, ift bie ßiuleitnug, in ber ber allgemeine

(jt)arafter ber üienaiffancc, bie 3i'ft""tif ber l)auptfacf)lid)ften Staat^lvefen Italien«

im 14. unb 15. 3i'i^i^f)ii"ö'-'rt, bie l'iteratur unb ber .^umanicMnu^ uad) ''4.»ctrarca, unb
bic politifd)e 2agc ^taüen^ ,ytr 3cit ber Gruni()tung '3üeranbcrC' VI. ,yim '4-^apftc gc:

fc^ilbert irerben. Grft in biefer Ußeife fonute boö '•i^oftament geuionnen ircrben, auf

bem bie 3?itbfiiulc 2)lacd)iatie[li'C' il)reu fünftlcrifd) gebad)teu X^ai} finben fonute.

Sitlari felbft l)attc, unc irir au? feinem ä^orlvorte erfei)cn, ba-? flare ^eiiniRtfcin, ha%
er nid)t nur ftefd)id)te fdirieb, fonbern and) ^^olitit lel)rte, irenn es i()m gelaug, ba^

SüerftäubniB bc-? 2)tacd)iaoelli ju forbcrn. (fr fagt: „2Ber ein 33ud) fc^reibt, irirb

ftäuftg bei ber 3}}al)l feinet GJegeuftaube? Don einem grfjcimcu Öcbaufen geleitet. 5Rid)

^at l)auptfäc^lid) bie (frirtigung beftimmt, ba^ bie "italienifd)e 5Renaiffancc, ,yt bereu

f)crPorrageubfteu iJertretern fid)crlid) ^Jiacc^iaoclli gel)ört, bic 3"t getuefeu ift, in_bet

unfer 5iationalgeift fid) 3um legten lUale in rt'al)ri)aft eigentl)ümlid)er Sßeife offeir-

barte. — J'al' Stubinm cinc'j folc^en 3t'itraum§ fann uns, wenn id) uic^t irre, in

boppelter SBeife nü^lid) tt-erbcn, inbem cl und auf ber einen Seite mit einein Ijbr^ft

gldnjcnbcn !If)cil iinferer alten fiuttur befannt mad)t unb auf ber anberen Seite mel)r

al5 eine Grtlärung ber l*after geipäl)rt, gegen bie »ir I)cute fampfen, unb

ber 2ugenbcn, burd) bie une ein neues {frftel)eu mijglic^ tvirb."

Slber nid)t nur für ^taüeu ^at Sillari gefc{)rieben. Und) aubere ^iationeu

fönnen au§ feiner lebenbigen 2arftelluug bic 2öarnnug entnel)men, tt,nc gefäf)rlii^ es

ift, politifc^c Grfotge bes 3tugenblicf5 ,5U überfc^üt3en , »enu biefelben nici)t aus bem

©eifte ber Üiation, fonbcru ausfd)ließlid) aus bem pcrföntic^cn föefc^irf einzelner SJlännet

^crnorgegangeu finb. 2:as 3"talter ber Sieuaiffauce, bas Sillari mit Öntl)er's ?Iuf=

treten abgcfc^loffen fein läßt, ift reic^ an {ül)ncn .rianbftreid)cn einzelner, an plüt5[ic{)_en

23}ed)fetfiiUen in bcm S^irffal ber Staaten, an gcfrbnten ÜJibrberu, geiinffenlofeii

päpften unb dürften , bie in ber Staatspraris uubebenflid) übten, was 5Jlacd)iaüctIi

fpätetf)in ai^ politifc^c 5Karimc gleid)fam cinfad) regiftrirte unb einigermaßen baburd)

einfc^ränfte, baß er uu^t ofc ©raufamtciten nid)t mcf)r als gleid)gültig oufat), fonbern

als fd)äblic^ Dcrbammte. D- -£>
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